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©., 327.

üflaigatter, fr, 297.

Stande, «Dt., 275.

2Kann, fr, 53. 96.

üflarolb, <R, 417.
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ÜJteirner, 21., 223.

SHel^er, 109. 110.
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Mail). 2). 3v 61.

— 58.

$fotO, 396. 397.
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SRabemad)er, 354.
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- £)., 362.
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SRiemann, 395. 397.
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- £., 416.
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ß
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8
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SRippmamt, SB-, 338.

SRifemann, 9i, 97.

SRirtau, 3-, 456.

SRöber, <§.. 377. 383.

statt 98.

SRoebl, SB-, 91.

SRoljmeber, 31., 356.

SRofjrbad), 241.

SRolfä, C. @., 556.

SRomberg. 878.

SRorid), Ä., 383 (2).

SRofcggcr, 262.

SHöfelcr, 147.

SRöfencr, 310.

SRoöncr, Ä., 443.
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-, 3-, 464.

-,%©., 475(2). 479(2).

«Rotfje, 164.

Wörter, 510.

SRübenfamp, 20., 360.
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SRuge, 469.

JRübl 513.

5Rut)fert, 6., 108.

JRubftrat, 6., 470.
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ftuefe, fr, 503.

JRufener, 166.

Wuttjarbt, 31, 425.

JRjeSmöef, (5., 67.

«ad), 3t., 352.
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6affc, J.,
403.

Sabr, 3-, 208.

Gailer, 3f. 51.

©Qtnt^©corge, ©., 410.
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6anber8, 2)., 595.
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Bamomb, SB., 107.
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S*afer, 510.
- 270.

>le, <§., 487.

Vt, ®-, 259.

. fr, 273.
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Sdjeel. 507.

Sdiefler, @., 92.

SdKÜnnen, 91., 65.
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SAerer, 5. 97.

Sdriel, 91., 310.
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314. 315.V (2) -

tirilier, A>o.
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, 91., 444.
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-, 325.
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&i?iflmann, 179.
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-, 208.

— , HR. 594.
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©djrimpf, 91., 467.
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©teglin, SB-, 285. 316.
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©imonSfelb, 329.

©inger, C, 395.
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©tetn, 91., 119. 264.

-, 377.

©teinecfe, 93-, 461.
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©djroarj, 91., 408.
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©cproeid), GL 403.
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Üljiergen, £)., 568. 584.

IbomaS, 2., 272.

D.#
405 (2).

It)om6, 131.
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©eacner, 2-, 78, 850.

2Beiganb,$.,284. 287.309.

2Bcilcn, % o., 212.

©einfd)enf, 154.
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©icfenrjaaen, 318.
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Sttntuft 5. «., 510.
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©ofoert, ©., 594.

©orfli^h), ©., 468.

©ormftaU, SD., 347.

©offiblo, 139. 143.

©ot)rjd), fr, 375.
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I. ^fäbagogtß.
8on

I. äfterfidjt über Die Strömungen auf Hern ©ebfrtt 6er ^öbagogtr

imb tyrer fcUfötotfletifdjaften.

$ei ber Äbfaffung be3 Diesjährigen SReferatS über bic «Strömungen
auf bem ©ebiete ber $äbagogif unb tljrer ^ilföroiffcnfc^aftcn liegt eS

nafo einen Stficfblicf auf bie tfortfdjritte 311 werfen, meldje in $b,eorie

unb ^rartö in bem Innrer unä liegenben ^öWunbert bu öcrjei(t)nen jinb.

Sit bürfen aber barauf fnnmeifen, bafe mir frfjon öftere ©elegenfjett

l)<rtten, in unferm SReferat bei ben 99efpreduingen ber Strömungen in

ber ®efd)i(f)te ber ^äbagogif bie* 511 tfnin, befonberS in $b. 50
be# $äbag. 3af)re3bericf)tea

;
aucr) bei bem bieöjäfjrigcn Referat mirb fict)

^terju QJelegentjeit bieten, unb merben mir nictjt Derfetjlen, un8 baran
ju erinnern, ma§ ba3 ablaufcnbe Safjrfmnbert ber ^äbagogif gebracht

fyrt, unb mo mir nunmehr am Gnbe beweiben ftefjen. (Irinen tiefen

Sinblüf in biefer §infict)t giebt bem *ßäbagogen ba3 im oerfloffenen

3a^re jum flbfctjlufc gefommene ^©ncrjflopäbifcrjc §anbbuct) Don ^ßrof.

SB. Stein" (II. 1. [1.]), menn aucr) nitt)t alle Xeile be$felben Don einem
objeftioen ©tanbpunft bearbeitet finb; eine unparteiifct)e unb nict)t Hein*
lidje foritif nrirb anerfennen müffen, baf? tjier unter ber funbigen fieitung

eine§ ber r)eroorragenbften bcutfct)en <ßäbagogcn, ber auct) im StuStanbe

grofeeS 2fnfer)en genie&t, mit Oereinten Gräften etmaä §eroorragenbe§
geleiftet morben tft 3>a3 SBerf befifct eben bie SSorgüge unb hänget
aller Sammelmerfe ; ber Ötebicgcnrjeit unb ©idjerfjeit einer 9Reit)e Don
(Hnjelarbeiten fterjt ber Langel an (£int)eitlict)fett bed QJanjen gegen-
über, ©ine arö&ere jufammenfaffenbe ©efct)tct)te ber *ßäbagogif liegt

n biefem Safjxz nidjt Dor; auct) finb t>on ben fdjon früfjer befprocbenen

Serfen biefer 2lrt, fomeii fie noct) nidjt Doflenbet maren, feine &ort*
jeftungen erfcfn'enen. @S läfjt fict) baä au$ ber ©ctjmierigfeit ber 5tb-

faffung folctjer SBerfe leict)t erflflren; fadjfunbige ftritifer mürbigen baä
aucf> unb beadjten eä bei ir)rer ftritif. 2Bir r)aben im oorigen §at)re3*

bencfjt un§ eingerjenb über biefen $unft au3gefproct)en
;

nörgclnben
ftritifern, bie, fo müffen mir annehmen, feine STfjnung baoon tjaben,

toeldje Arbeit in einem folgen SBerf ftedt, fommt bie3 jeboct) ntctjt jum
«eroufetfein. ©ie beacbten Dor atten fingen nictjt, bafj eine fotcrje au*

fammenfaffenbe $arfteüung nictjt burct)meg auf eigener, Don ©runb
«4ha

fl 3attf*m«t. LH. 1



2 ^äbagogif.

aus neu baucnbet ^orfdjung berufen fann, fonberu bie ßrgcbniffc bon
Sinaelforfdwngen unb ©injelbcarbeitungen bcnufcen unb jum $cil um*
beränbert in fich aufnehmen unb aus ilmen ein einheitliches unb in feinen

Seilen innigft üerfnüpfteS GtanjeS bilben mufj. (Sie bleiben bei ihrer

ftritif aufeerbem an Einzelheiten unb 9?ebenbingen hängen unb über»

fefjen bie §auptfadje; fo förbern fie nicht, fonbern hemmen bic faxt*
entwtdelung. 3)od) eines erwartet man bis r)eute wenigftenS bergeblidj

Don ihnen: baS Skffermachen ! So fehlt unS bis ^eute eine ©efchtdjte

ber <ßäbaaogif beS 19. SafjrhunbertS! lieber faft alle ©ebiete ber

SBiffenfchaft, tunft unb Xedmif haben ünS bie legten %a1)xt jufammen-
faffcnbe 1)arftellungen über ihre Sntwidelung im berfloffenen Satyr*

hunbert gebracht ; nur bei ber ^ßöbagogif oermiffen mir bis heute eine

fold)e. Seil es aber fo bem ^äbagogen, ber teilnehmen null an ber

Söfung päbagogifdjer ^fragen ber ©egenwart, ber mithelfen null an
ber ftortentwirfelung ber $äbagogif im 3ufammenhang mit ber ftort*

entwtdelung beS Kultur- unb ©eifteSlebenS, an einem oon funbiger

&anb gegebenen Ueberblicf über bie Strömungen auf bem ©ebietc ber

^äbagogif unb beS SdjulwefenS im 19 ^ahrhunbert fehlt, barum fehlt aud)

bie Einheit in unferer Arbeit an biefer ^ortentwidelung, barum befämpfen

fich bie biefe ftortentmidelung emftlich förbernben Schulmänner unb
unb tonnen fich untcreinanber nicht ucrfteljen, barum hat ber eine gar
oft nur §of)n unb Spott übrig für bie ehrliche Arbeit beS anbern!
Söer am lauteften fchreit unb am ftcfjerften aud) ohne bie nötige 93e-

grünbung Behauptungen aufftellt, gewinnt unter biefen Umftänben ben
Sieg! Es follte, liebe 93rüber, nicht alfo fein!! lieber ben SBert ber

ÖJefchichte ber ^Säbagoajf für bie erfolgreiche Sortentmidelung ber $äba-
aogif höben mir auch m ben legten Jahrgängen beS %al)x?ü fchon mehr«

in ber ^äbagogif, mie ^rof. Dr. Jerufalem oon ber $hit°f°Phie be-

hauptet, „auch nur ein annähernb richtiges SSerftänbniS eines Problems
ohne Kenntnis feiner a,efchtd)tlichen Entmidelung faß unmöglich ifc"

$a bie ^äbagogif tn ihrer gefchifhtlichen Entwidelung fowofjl wie

in ihrer heutigen ©eftaltung eng mit ber ^r)t(ofopc)ie üerbunben ift,

fo ift aud} für ben ^äbagogen „bie 93efanntfd)aft mit ben §auptbatcn
ber GJefduchte ber ^h^ofophie eine unerläßliche SSorbebingung" einer-

seits „für baS SterftänbniS Philofophifcher Probleme/' anberfeitS für

bie ©efdndjte ber ^äbagogil; benn „gar oft prägt fidj in einem philo*

fophifchen Snftem ber geiftige ©ehalt beS 3citalterS, in welchem eS ent-

ftanb am beutlichften unb am tiefften aus" (Serufalem, Einleitung in

bie «ßhüofophic ÜL 1. [2]). „Sie ^hifofopfue", fagt Seruialem, „ift

bie 35enfarbeit, weldje in ber 2tbfid)t unternommen wirb, bie täglich«

ficbenSerfahrung unb bie Ergebniffc ber wiffenfehaftlichen ^orfdmng 8U
einer einheitlichen unb wiberfpruchSlofen SBeltanfdjauung 511 oereinigen,

bie geignet ift, bie Sebürfniffe beS SßerftanbcS unb bie ftorberungen beS

©emüteS $u befriebigen." §eutc allerbingS finb leiber bie 2/cänner

nicht fehr zahlreich, bie baS 33ebürfniS einer folchen 9Bcltanfd)auung

haben; auch unter Denjenigen, bie fich ihrer flaffifdjen Bilbung rühmen
römten, finbet man eS nicht häufig» obgleich gerabe in ber SBelt*

anfdjauung fich bie ^rüdjte ber Söilbung jeigen. Safe biefe $r)atfacr)e

oon nachteiligen folgen für bie Entmidelung unfereS politifdjen, fojialen

unb firchlichen fiebenS ift, wirb man jugeben müffen, wenn man ben

SBert ber SBeltanfchauung für bie Eharafterbilbung beS SJccnfchen wür-
bigen fann. SBenn bie ^5r>itofopr>te aber, wie oben gefagt, Selt-
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«ßäbagogif. 3

anfdjauungslehre ift, fo mufj fic mit ben einzelnen SBiffenfdjaften in

ftctcr unb enger ftühlung bleiben unb öon beren SRefultate Kenntnis

nehmen; fic hält Dabei ftctd ben SBlicf auf bas ©anAe gerichtet unb
benü&t bie öon ber i^ahrtaufenbe langen ©eiftesarbeit gefd)affenen $enf*
mittel, um bas ©tüdwerf, welches bie wiffenfd)aftlich erweiterte (Er*

fahrung immer nur bieten tann, 511 einem (Standen au ©nbe ju benfen."

©er eben au biefem Qid in feiner Ühlbungsarbeit nicht gelangt ift,

ber barf auf wiffcnfehaftliche 33itbung feinen Slnfprucr) matten, unb
wenn er auch auf eht5elnen Gebieten bes SBiffens bie grünbliajften

CueHenftubien gemacht Inn; er ljat bamit nur „£eite in feiner §anb,
fehlt nur leiber bas geiftige öanb". Sltterbings follen mir ofme jebe

fubjeftiöe Meinung unb olme jebes SSorurteil an bie ^eftftetlung, wiffen*

fc^aftlictjer Jhatfadjen unb ©efefce herantreten unb fie möglich!* getreu

in unferem $enfen nachäubilben fudjen; „aber innerer $rang, alle«

erfahrene jur (Einheit au öerfnüpfen, bas Söebürfnis, bie SBelt unb
uns felbft nicht nur fennen au lernen, fonbern aud) 51t begreifen, wirb
ourd) feine mcthobifdjc ^orfdjungsregel aus ber SBelt gefchafft $ic

©iffenfdwft r)at femer niemals bie (Snenntnis öon einzelnen &hatfacr)en,

fonbern bie (Erfenntnis öon ©efefcen bes ©efdjehens jum 8iele, unb fo

muf$ aud) jebe (EinAelforfdjung, wenn fie ben Warnen ber SSiffenfajaft

öerbienen will, ben S3Iicf auf bas ©anAC gerichtet galten." (Es fann
ja nun nicht ausbleiben, baft bei bem (Streben narli 99ilbung einer

2Beltanfcr)auung, bei ber $rage nad) ben legten ©rünben alles ©eins
unb (^fcheljens bie ^ilofoölne auf überlieferte religidfe iBorftellungen

trifft, bie in einer beftimmten 3eit bux SBeltanfdjauung gehörten; „benn
in bas SBeltbilb, auf beffen (Entwurf bie metaphöfifd) gerichtete ftylo*
fopr)ie hinzielt, brängen fict) neben ben (Errungenferjaften wiffenfehaft*

lidjer Unterfudmng überall aua) bie Sluffaffungen hinein, weldje bem
religiöfen unb fittltchen, bem ftaatlidjen unb gefellfa^aftlicrjen, bem fünft*

lerifdjen Seben entflammen" Oßrof. Dr. SBinbclbanb, <$efd)ichte ber

^t)ilofopr;ie II. 1. [3]). 2Benn nun aber ^r)iIofopr>ic unb Religion aud)

in ber engften 93e§iel)ung flehen, fo wiberfpreerjen fie fict) bod) nid)t,

wie bas Dielfach befonbers öon firdjlidjcr ©eite angenommen unb be*

Rauptet wirb, „©emeinfam ift beiben bas Söeftreben, bie (Erfahrung au

einem ©efamtbilbe $u ergänzen, gemeinfam ferner, namentlich in ihren

Anfängen, bas naiüe Vertrauen in bie Straft bes Kentens unb ©e*
ftaltens, unb ber fefte GMaube an bie ©ebilbe ber eigenen $enf* unb
^hantafiethätigfeit; währenb aber in ber religiöfen Söeltanfchauung

^hawtafie unb Gtemüt bie fdjaffenben unb treibeuben Strafte finb, ift

es in ber ^5r)iIofopr)ie ber (Erfenntnistrieb, weiter bie legten ©rünbe
alleä Seins unb ©efdjehens au fuchen öeranlafjt." (Serufalem.) ©0
ergänzen fict) naturgemäß ^Sr)itofopr)ie unb Religion — nicht 511 öer*

wechfeln mit Sonfeffion; befriebigt bie erfterc r}auptfäd)Hcti ben SScr*

ftanb, fo befriebigt bie lefctere fjanptfäcr)ltcr) ^hantafie unb ÖJemüt.

3a noch mehr, es liegt im SBefen öon ^3 r^antafie unb ©emüt, baß fie

ber Kontrolle bes SScrfranbes bebürfen; baher hat bie ^h^°f°P^e >M*
ötel jur fiäuterung ber religiöfen SBorftetlungen beigetragen unb bie*

felben in tbeoretifdjer unb praftifcher ^inficht ber wiffenfdjaftlichen Selt^

anfa)auung näher gebracht." (Serufalem.) 3^ "un wc ^Philofophie

SScltanfcbauungslebre, fo ift „bie ©efdjichte ber ^r>ilofot>f)ie ber ^rojeft,

in welchem bie europäifdje TOcnfct)r)cit ihre SBeltauffnffung unb Sebens-

beurteilung in miffenfchaftlidjcn Gegriffen niebergelegt ijat" (SBinbel*

banb) ; benn bie ^htlofophie empfängt ihre Probleme wie bie Materialien
1*
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4 ^äbagogif.

*u bcren fiöfung auS bem 3^tbcmuötfcin
; SBiffenfdjaft unb tunft, bic

Strömungen beS politifdjen, fokalen unb tcligiöfen fiebenS geben ü)r

neue Smpulfe unb 9tid)tlinien. #uf biefer ©runblage fommen bann
burdj einzelne ^erüorragenbe ^erfönlidjfetten bie p!nlo)opf)ifcf)en ©üfteme
gerabeju als bie ©elbfterfcnntniffe etneS bejrimmten 3c ^ta^crS $um
SluSbrud; fo febr bie erfteren audj in bem fadjlidjen 3"fanimenl)ang
unb in bem SBorfteHungSfreife einer Ijiflorifcfjcn ©efamtbeit nmr*cln,

fo fügen bie lefcreren als ausgeprägte, felbftänbige ^erfönlidjfeiten ifjnen

boer) burdj ityre Snbiüibualität unb fiebenSfübrung nod) etwas Sefon*
bereS ^inju. $aber fteHt ^ßrof. Dr. 2Binbelbanb als Aufgabe ber pbilo*

fopfnegefa>icr)t(icr)en ftorferjung fyin: „1. genau feftjufteflen, roaS ficr) über

bie SebenSumftänbe, bie geiftige ©nrnritfelung unb bie Sefjren ber ein*

feinen qtyttofopjen aus ben üorliegenben Cueflen ermitteln läßt; 2. au3
Siefen ibatbeftänben ben genetifeben ^rojeft in ber SBeife ju refon-

ftnrieren, bafi bei jebem ^ljilofopben bie Slbbängigfeit feiner Sebren
teils üon benjenigen ber Vorgänger, teils üon ben allgemeinen $eit*

ibeen, teils üon feiner eigenen Dßatur unb feinem Bildungsgänge be»

greiflidj mirb; 3. auS ber Betrachtung beS ©anjen IjerauS ju beurteilen,

meldten 2Bert bie fo feftgefteüten unb ifjrem Urfprunge nadj erftärten

Sebren in SRüdfid)t auf ben ÖJefamtertrag ber ©efdndite ber ^f)itofopt)ie

beftfcen." Bon biefen ÖJefidjtSpunften auS f)at Referent aud) bie öJe»

fetjid^tc bet ^äbagogif inS 2Tuge gefaßt unb in feinem SBerf: „Die
^äbagogif in ibrem 3u fflmmenbange mit bem Kultur* unb ©cifteSleben

unb tyrem (Sinflufe auf bie ©eftaltung beS GniebungS* unb Btlbungä*
loefenS mit befonberer Berüdfidjtigung ber BolfSfdjulpäbagogif unb oeS

BolfSfdjultüefenS" gefdjricbcn. Gtanj unjulänglid) ifr für bie ©efcf)icr)te

ber 5ßt)itofopr)ic fotool)! als ttrie für bie ©efdjidjte ber Ißäbagogif als

mtffenfcr)aftlid)e $)arfteflungSfomt bie rein biograpbifdje, toeldje nur eine

<ßerfönlid)fett nad) ber anoern bebanbelt 2Bie jebe GJefdjidjte, fo §at

audj bie ber ^bjtofopljie mie ber ^äbagogif „ntcrjt nur ftti beridjten

unb ju erflären, fonbern audj ju beurteilen, tuaS in ber Ijifiorifdjen

Beroegung, menn fie erfannt unb begriffen tft, atS $ortfd)ritt, als

Srtrag ju gelten ijat; eS giebt feine ©efdjidjte ofjne biefen ©efidjtS»

punft ber Beurteilung. $abei üerfteljt eS ficr) üon felbft, baft biefer

Sttafjfrab ber Beurteilung nid^t eine Sßriüatanfidjt beS fpiftoriferS, auet)

mcr)t feine pfn'lofopbifdje Ueberjeugung fein barf; menigftenS raubt bie

STnmenbung einer folcfjcn ber banatt) geübten ^ritif ben SBert miffen-

fd)aftticb,er ^lügcmeingültigfeit. 2Ber ficr) bem Oilauben Ijingicbt, bie

alleinige pbüofopbifdje 3Babrf)eit ju befifcen, ober mer üon ben Öemolrn»

beiten ber ©pejialmiffenfcrjaften b^^ümmt, in roelrfjen allerbingS ein

ficbereS Ergebnis bie Beurteilung ber Bcrfucr)e, bie bagu gefübrt b^ben,

febr einfadj maebt, ber mag mobl in SBerfudjung fein, alle bie üorüber*

manbelnben ÖJeftalten auf baS ^ßrofufteSbett feines 6üftemS ju fpannen:

mer aber mit offenem b,if^orifcb,em Blief bie Arbeit beS 55enfenS in ber

©eftfiicbte betrachtet, ben mirb rcfpeftüoHe ©cr)eu jurücf^alten, bie Herren
ber $b^üfopb,ie megen ibrer UnfcnntniS ber SBeiSbcit eines ©pigonen
abjufansein." SBie* febr gelten biefe SSorte SinbelbanbS aueb üon ber

©efcüjdjte ber ^Säbagogif! (Sine fadjlidje unb objeftiüe ^ritif böt üiel*

mebr feftju^eüen, einerfeitS ob ber betreffenbe !3r)itofopr) ober ^äbogoge
eS üermodjt b flt üerfctjiebenen (Elemente feines Kentens in Ueber-

einflimmung miteinanber ju bringen, unb anberfeitS, ob er einen Bei*

trag jur ftortenttuidelung feiner feiffenfct)aft geliefert bot ""b meierten.

Unter ben ^bitofopben ""b ^äbagogen, melcrje immer unb immer

Digitized by Google



«ßäbagogif. 5

mieber gut Betrachtung IjerauSforbern, flehen SomeniuS unb 9touf*
feau obenan; mit ipnen befd^aftigt fid) eine vlbhanblung in ber

„'Seutfdjen ©djule M
(II. 5 [2]), welche ben SomeniuSforfcher ^5rof.

Dr. Äracala jum 33erfaffer hat- $er 93erfaffer fjat fid) bie STuf^abe

gefteflt, „einen faft unglaublichen SBiberfprud)" in ber ©chrift btefer

beiben Ijeroorragenben Genfer „in feiner ganjen ©chärfe unb 05rö^c"

barjulegen. $urd) Einlage unb ©niehung mar ßomeniuS religiös be*

ftimnrt; er glaubte an bie nahe xBicberfunft &hrifti unb betrachtete

biefeS Sieben als eine Vorbereitung für baS ewige, baS er balb er*

wartete. SluS bogmatifch*religtöfen ©rünben forberte er auch/ bafj bie

heibnif{f)en ftlaffifer entmeber ganj auS ber ©dmle entfernt ober wenig*

ftenS mit mer)r Vorfielt als bisher be^anbelt werben füllten; er nennt

fie „©djalen olme Stern", bie für ben Gtjrifien wertlos, \a fogar fefjr

fdjäblid) feien, weil fie ©ift in bie jungen ©eelen gießen, vlber in

feinen fjjradjmetf)obifdjen ©djriften unb ben jahlreidjen DrganifationS-

entmürfen hat ßomeniuS bie HuSfdjeibung ber tjeibnifdjen Tutoren nicht

»erlangt Sftouffeau träumt auch oon einem anbern fiebcit, nnmlid)

oon einen Sufianb oer Unfdmlb; er erblidt ben fteinb ber Sftenfchhrit

in ber bie öittlidjfeit unb baburd) baS ©lud beS ©in^elnen gefäl)rben*

ben Kultur. 5Bon biefem ©tanbpunfte auS befämpfte er j. 93. prin*

ätpieU baS J^eater, fanb eS aber für bie *ßraris unoermeiblidb. ©ie

beibe aeigen, „baß ber *ßäbaaoge wofjl in ber Theorie ibeale ©erhält*

niffe zeichnen unb forbern, tm fieben aber, wenn er Pütjen bringen

will, mit bem SBeftefjenben rechnen muß". — infolge ber 150. SBieber*

fefjr ber ©eburtStagSfeter ©oetljeS hat auch bie päbagogifdje treffe

fich erinnert, was ©oethe für bie ©r$ier)ung ber SKenfchhrit unb ins*

befonbere beS beutfehen SSolfeS getfjan r)at. ©o betrachtet j. 93. §. ©euerer

in ben „9ceuen Sahnen" (II. 5 [1]) „©oethe als ©rjieher beS beutfehen

SSolfeS", unb bie „$eutfd)e Schule" bringt eine Äbtyanblunp oon fp. ©d)ulj

über „©oethe unb bie ©ojialpäbagogif". SKefjr nrie in einer, befonberS

aber in pr)itofop^ifdr)er unb päbagogifdjer öinncfjt heißt auf ©oett)e

jurüdgetjen öorwärtSgehen ; in pr)iIofopr)ifcr)cT §inficht r)at er ben 3Beg

unb baS fttd einer real-ibealen SSeltanfchauung, in päbagogifcher bie

Richtlinie für eine inbibibual-fo$iale ©rjiefmng jur Xarfti-llung gebracht.

SefenSwerte vlbhanblungen über ©oethe bringen auch J. ©. bie „$äba*
goqifche Qt\ixLn%

u
(H- o [I4]) (©oethcS päbagogifche §beale unb $rin*

äipien oon 21. ©amla) unb bie „Vtllgemeine beutfehe Sehrerjcitung"

St 5 [13]) ($aS gegenftänbliche $enfen bei ©oethe, jugleich als ein

SilbungS* unb (SraiehungSmittel betrachtet). — 211S ©eniuS ber <ßäba*

gogit fleht ^eftaloyi auch ^nite wie üor 100 fahren an ber 3ahr*

tjunbertwenbe, nur baß er heute als 10 Irin- r beffer befannt ift als bamalS.

5Ioch öor $fwrfchfufj brachte uns baS 19. 3öhr f)unoert eine neue unb
wefentlid) oerbefferte unb erweiterte StuS^abe oon ^eftalojaiS Sämtlichen

«Schriften burch ben befannten $eftalo$atforfcher ©euffarth; eS ift bieS

eine oolle Lebensarbeit, bie uns biefer Sftann bietet ^ier wollen wir
aua) bt£ ^eftalojaibiograph^w SKorf gebenfen, ber am L ^Rärj 1899
gefiorben ift unb bem ©eminarbireftor Äeller in ben „$äbagoaifchen
^Blättern" (II. 5 [5]) ein $enfmal gefegt hat; aus bem 93otfSfd)ullehrer'

ftanbe hcroorgegangen, hat er als ©eminar* unb SSaifenhauSbirettor

fegenSreich gewirft unb (ich in feinem oierbänbigen 3Berf: „3ur SBio*

gra^hie ^eftaloa^is" ein blcibenbeS 'Sentmal gefegt. — $m Slnfchluß

an baS im oorigen33anb beS„^äbag. ScthreSberichteS" besprochene Söerf

:

„^erbart, ^eftalojai unb bie heutigen Aufgaben ber erjiehungSlehre" oon
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Ißrof. 9iatorp Ijat fid) ein heftiger ftampf entsonnen, ber in ber „3eitfdjrift

für $lnlofopfne unb <|3äbagogif" (II. 5 [8]) oon ftlügel, $uft nnb föein

(fcerbart, ^eftalojji unb §err $rof. Natorp) einerfeitS (fiel>e aud)

EL 1 [18]) unb in ber „$eutfd)cn ©djule" (ftant ober Iperbart? üon
Natorp) jum WuSbrutf fommt. %ei unparteiifd)e fiefer mirb gerabe nidjt

fagen tonnen, bafe er burd) biefe 2lu3cinanberfe£ung befonber3 auf*

geflärt morben fei über baS ^Ber^ältnid junja^en ber ^äbagogit JperbartS

unb berjenigen ^ßeftalojji^; auf beiben leiten mirb in einem foldjen

mit (Erbitterung geführten (Streit gar oft bic fachliche Beurteilung burd)

fubjeftiüe Vorurteile beeinflußt. SBenn man bod) beadjten mollte, mag
Dr. D. Gkamjom in feiner ©djrift: „$r. G. $Jenefe3 fieben unb
^tjilofoplne" (II. 1 [21] ) jagt: „©£ märe ein fixeres Äennjeidjen miffen*

fdjaftlidjer Inferiorität^ menn jemanb fid) mit BenefeS 6tjfrem ^eute

nodj einftimmig erflären mollte; aber bag barf bod) mit SRedjt be-

hauptet merben, baß fid) in feiner ^f)itofopt)ie üiele ©ebanfen finben,

bie fünftig $u neuem fieben ermaßen merben." $a£ gilt nud) üon
^eftalo^i, §erbart u. a. —

9Iud) oon $)ieftermeg, bem in ben legten Sauren befonberc tfaf*

merffamfeit gemibmet morben ift, gilt bieg ; e$ liegen uns* mehrere ©djriften

über iljn üor (II. 1 [22, 23. 24]) — be3 Wüten ctmasl 511 üiel auf
einmal. 9ceu bürfte mofjl bie Sluffaffung be* 3>crl)ältnif)e$ jmifchen

^eftalojAi unb $icftermeg fein, mie fie Dr. oon Sallmürf oertritt;

er bat fid) barüber nicht bloß in bem I. Banb feine* SBerfeg: „9lb.

Xieftermeg, ^arftellung feinet Sebent unb feiner fiefjre unb 2lu3mabt
au3 feinen ©cfyriften" (II. 1 [23]), fonbern aud) in einer Slbbanblung
in ber „'Scutfdjen ©d)ule" (@inc falfchc Sinie in ber Gfofdjidjte ber

bcutfdjen ^äbagogif) auägefprod)cn. 'Eieftermcg bat fidjer nie auf ein

(Stjftem gefdjmoren; ba3 miberfürad) feiner 9i'atur. ©r ift aud) nidjt

gleidj) *u ^eftalojai gefommen; bie ^Jl)ilantl)ropen ftanben feinen philo*

fopbtfchen Slnfdjauungen näher unb haben ir)n baljer aud) in päbagogifdjer

Jpinfidjt juerft gefeffelt. Unb enblidj mollte er, mie 0. ©allroürf f)eroor-

bebt, mit feinem „$eftalojji für immer" nidjt fagen, „baß ein ©roßereg
unb SBeiterfübrenbeS für alle 3citcn nidjt bürfe anerfannt merben als

ber Bolferjieher üon Uferten," unb menbet fid) baljer aud) in fdjarfen

Sorten gegen bie blinben 9?adjbeter ^eftatoftgid unb ben ^Ifter-^eftaloj^i*

ani3mu3. SBenn er üor bem ^eftaloajijubiläum fid) aud) manchmal
gegen bie eigentliche *ßcftalo$äifd)e ©djulc menbet, fo Ijat er, mie auch

au3 ben üon ü. (Sallmürf citierten ©teilen Ijerüorgef)t, f)icr fein klugen*

merf mehr auf bic metbobifd)c Bearbeitung einzelner Untcrrid)tefäd)cr

al$ auf bic eigentlichen *Jkin$ipien ber ^äbagogit geridjtet, mie auch

ü. (Sallmürf jugiebt; er hatte bamate „ben großen, bie ganje menfri)*

beitlidje (Sntmitfetung umfaffenben öebanfen ^eftalo^iö nod) garnid)t

aufgefaßt" SBohl haiie föon SBüberg ^ieftermeg für bie ^äbagogif

teroonnen, feine erfte Bcfanntfchaft mit 2Bilbcrg fällt fd)on in bie

Mannheimer 3eit, alfo üor ftranifurt (1811); er hatte babei einen

unauölöfdjlichen ßinbruef empfangen, mie er felbft fagt, ber iljn „nidjt

nur bie 9?acht, fonbern üiele Xage befd)äftigte." ^n ^ranffurt aber

fam 2)icftermcg, mie er felbft erzählt, ganj in „^ßeftalo^ifche 3ltmofpbäre
M

(Jahrbuch 1858. ©. 1); er nennt bann auch an bemfelbcn Crt DeLasp^e,
mit bem er üon ^ranffurt auö oertchrte, ben „echten, ganzen ^efta-

lojjianer" unb rechnet bie Erinnerungen an ben Berfehr mit lehtcrem

unb bem ißeftalo*jianer ©runer 311 ben „fehönften, meil belehrcubften".

Ob ®ieftermcg bei all bem für feine ^äbagogif oon biefen ^cftalo^ianern,
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roie üon ©allmürf behauptet, nichts gelernt unb üon ilmen nicht mit
ber $eftalo$$tfdjen Sehrmeife befaimt gemalt morben ift, möchten mir
bod) recht bejmeifeln. „2>a icf) feine Gelegenheit gehabt hatte," fagt

Siefterroeg (Sahrbud) 1855. ©. 34), „ba3 ^nftitut in Süerbun felbft ju

fehen, fo fd)lof3 ich mid) on De Laspee an," marum? boef) roohl nur
aus bem Grunb, um üon if)m bie ^eftalo^if^e Sehrmeife fennen *u
lernen; er rechnet biefeä 3ufa"t"lcntrcffen mit De Laspee ju ben fect)ö

„glüeflichen Grreigniffen" feinet £er)rerlebenä unb nennt eä baä „erfte",

ba$ nadjbaltenb auf ilm mirfte; al§ ba§ jrocite bezeichnet er ba3 3u*
fammentreffen mit SBilberg. S)iefe§ 93efenntni§ fprid)t bod) aud) Da*
gegen, bafc 3)iefiermeg in ^ranffurt," mie üon ©allmürf behauptet,

„mehr nadj einer gelehrten aU nad) einer päbagogifdjen SBirffamfeit"

frrebte ; ber 93eridjt be§ 3>ireftor3 ©eel, ber nur Darauf l)inau$gefjt,

$iefiermeg loSjuroerben, genügt un3 nicht al§ $egrünbung biefer ^Be-

hauptung. SBenn $ieftermeg für bie päbagogifdje feirffamfeit fein be-

fonbereä Sntereffe gehabt hätte, fo hätte er fid) bod) maljrfjaftig nidu
bemüht, an bem üon $enjel 1816 in ^jbftein abgehaltenen methobo*
logifcfjen 5?urfu3 für 9Solf3f<f)ullehrer teil 51t nehmen unb als ©rfa|j

bafür bann Stemels 1817 erfcfjieneneS SBud): „3)ie s#olf3fd)ule, ein

methobologifcrjer fturS" gelefen. 2lIIerbing3 mar er auch Kfy°n bamatt
oon Gruner auf ba3 „©pintiltfieren unb $ifteln gemiffer »^eftalojaianer

4

bamaliger fyit" aufmerffam aemadjt unb fogar üon Gruner aufgeforbert

roorben, „ben ©cr)mibtfchen $lfter*<ßeftaloMtam3mu$, mie er ihn nannte,

herunter ju machen" (Jahrbuch 1858. B. 3); baher menbet fich auch

'Xiefterroeg in ber $olge$eit gegen „bie Sftangelhaftigfett beä £huf)3 ber

SRütter" (in bcr Jpauptfadje üon $rüft üerfafjt), gegen bie ber ,,©ct)mibt*

fchen Formenlehre", gegen ben 5Jced)aniSmu3 Der Sehrmeife, ju bem
ber falfch aufgefaßte Grunbfa$ ber Sürfenlofigfcit ^eftalo^i üerlcitet

hatte. SBenn $ieftermeg 1829 in ben Schein, blättern, tute üon ©all*

roürf behauptet, in ber $lbf)anblung über ben „jcjjigen ©tanbpunft ber

^cfmlojjifchen ©cr)ule" „bie ganje Grunblage ihrer *ßäbagogif angreift,"

fo fann bas nun in bem eben bezeichneten ©inne gemeint fein. 91Ü*

mählich $at S)iefrermeg aber ^eftalo^i au§ feinen ©djriften näher
fennen gelernt unb gefehen, bafj all bie TOängel unb ftefjler nur bie

Schale, nicht ben ftern ber ^eftalojäifdjen ^äbagogif bilben, unb „bafj

man bie Grunbfäfic ber mobernen ©chulcrjiehung unb be3 bilbenben

Unterrichte unb ihre Sntftermngämeife ait3 biefen ©chriften felbft, al$

au$ ben ßueüen, fennen ju lernen unb ju fd)öpfen hat." Wun erblirft

er biefen Äem in ber „auf Stnfdjauung gegrünbeten, bie ©elbftthätig«

feit überall anregenben, bie freie ©elbftbeftimmung al$ l)öd)fteö $iel

ber Crjiefjung unbSBilbung eradjtenben SDcethobe" (Jahrbuch 1858. ©.8);
nun roufcte er auch, IWC ^on ©allroürf fagt, „auÖ bem joahren ÖJrunb*

fa^e ber ^ßefiatoijifchen fiehre, ber Harmonie ber ©inroirfungen mit
ben Gkunbtrieben unb Sebürfniffen ber SJccnfchennatur* bie t^öc^ften Siele

aller SKlbung abjuleiten." Slllerbingg, ein Slutoritätög laubiger, ein

3<mer, ber nur „einen hört unb auf be£ sJ)ceifterä SBortc fa>mört,"

roar iieftermeg nie; baüor bemahrt ihn feine ftarfe 3"biüibualität.

6r nahm baö Gute, mo er ti fanb; üor, neben unb nach $eftaloä$i finb

SRouffeau, bie ^h^a«thropcn, Söeiüer, ©lafche, hinter, ^arnifd), ^enjel,

©rafer, ©tephanie u. a. feine Sehrer gemefen. daneben ging er aua)

bei ^hilofophen unb ^iebtern in bie ©d)ule; Äant, ^id)te, Schleier*

macher, §erbart, 93enefe, Seffing, ©chilier unb Goethe fürt er m^ ^e^6

unb (Erfolg frubiert. „'Sieftermcgö s^äbagogif muffte nach a^em bem,"
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facjt oon ©atlrofirf, „ihre Aufgabe fehen in bcr Anregung unb Sitt-

roufelung bcr natürlichen traft in leiblicher, gciftiger unb fittlicher

Steatehung;" aber ba3 mar ja bod) auch roieber ganj ^cftalojjifd),

benn feine „3bee ber Slementarbilbung ift nichts anbercä als bie %bee
ber 9caturgemäßheit in ber Entfaltung unb $usbilbung ber Anlagen
unb Kräfte be3 SOtfenfdjengefdjledjtä", unb „bie Gräfte ber menfehüchen
9?atur beftehen ihrem ganjen Umfange nadj aus ber finnlichen, geiftigen

unb fittlidjen Kraft". 2tud> ^eftalojji ftefjt nicht fo ifoliert ba, wie
man früher gemeint f)at; aua> er rourjelt im ©eifteSleben feiner 3CI *

unb t)at auS bemfelben feine geifttge Nahrung gejogen. „2113 nact)

£ocfe föouffeau (unb burd) ihn ^afeboro) eine fulrurpfnlofophifche Strö-

mung angefaßt ^atte, beren fliroblem bie 5Jccnfchener$iehung, mar, mürbe
auch ^eftalo^ji baoon ergriffen" (SRtjotenberger, ^eftalo^i als tytylo*

fop^) ; er teilt allerbingä nod) einzelne ©chroädjcn bcr oeutfehen 2luf*

flärung, aber er „ergebt fid) bod) in anbern fünften über fie unb
ragt bamit meit in bie neue Kultur be$ 19. ^ahrbunbertä l)iuein. . .

SBcniger ftarf ben KoSmopolitiSmuS feiner Qcit betonenb, befämpfte
er Dagegen mie biefe alle-? äußere Mirdjentum unb trug mit bem ^rinjip
beä SmHöibualiSmuä einen großen Seil bei jur SMlbung be3 ,,©inne3

für baö rein SEJienfchlidje unb bie 5ld)tung oor bem sJttenfchen in jeber

GJeftalt, auf roeldjer ©runblage fid) jenes oöeal ber Humanität ergeben

fonnte, „roeldjea bie großen Dichter $cut|"chlanb$ fpäter hochhielten".

(SBinbclbanb.) „©Übung $ur 9Kenfct)Iicr)feit" mar 3med ber ©rjiefmng
bei ^eftalojji; burd) fie follte baS $olfSieben neu geftaltet merben. 3)e3-

megen fann er nicht mit bem $ßf)ilanthropini$mu3 fief) oöüig cinoerftanben

erflären, ba biefer ben unmittelbaren «Ruften ju fehr betont; unb hier

ift $iefterroeg roieber gan* ^eftalojaifd) ! ßr hulbigt mie ^cftalojji bem
mahren Humanismus. „$em §umani3mu£," fagt oon ©allroürf, „roeift

er ba£ Streben nach bem rein sJJicnid)liri)cn ju, Ijiniiriulid) ber Littel

unb fttoede ber ©riiehung;" alfo „»ilbung jur 9Kenfdjlichfeit" mar
aua> bei ihm Qtoea bcr ßrjie^ung. $iefterroeg t>at alfo boch mohl
nicht bloß, mie oon ©allroürf fagt, „bie ©dmle bcr norbbeutfdjcn Kate-

cheten fortgefefct unb fie mit bem abgeflärten Humanismus feiner 3«*
in Sorbin bintg gefegt," fonbern rjat auch bie ^äbagogif ^Jeftalojjiä

fortgebilbet uno oon ihren magren $rin*ipien au3 mit ben päbagogifchen

9lnfchauungen ber ^ Inlaut bropen in ißerbinbung gebracht; in biefer

Seife hat er eine ^äbagogif bcr beutfehen $oltef<hule gefchaffen, an
roeldjer mir meiter bauen follen. $ln biefem SBeiterbau hat auch Wittes
gearbeitet, ber fid) 2)iefterrocg eng anfd)loß. %\t um oorliegenbc 2Bür*

bigung biefeö $äbaaogen (II. 1 [31]) ift leiber nicht oon bem obieftiüen

©taubpunft bearbeitet, ber für bie Darftellungen ber ©efdjichte ber

^äbaaogif geforbert merben muß. Die Aufgabe ber führenben ©eifter

ber 9&lföfd)ulpäbagogif in ber 3u?unft mirb eä fein, bie ©eftrebunaen

ber Diefterroeg-Ditteöfdjen ©chule mit benienigen ber ^erbart*3iöeif9cn
unb ben ^orberungen ber äBiffenfdjaft, $f)ilofopf)ie, Äunft unb ©efell*

fchaft ber ^egenmart in G£inflang \\\ bringen.

2ln bem SBeiterbau ber ^äbagogif arbeiten feit $eftaloj$i SOlänncr

bie in pl)ilofopr)if<r)er unb päbagogifcher ^inficht oft meit auäeinanber

Sehen, aber gerabc baburch 5ur allicitigen Slu^gcftaltung ber ^äbagogit

eitragen, unb bie ?luöbilbung unb $)errfd)aft eineö cinfeitigen 3 flner*

tumä hinoern - ^a finben mir auf pl)ilofopf)ifchcm (Gebiete fione, beffen

philofophifdjc Probleme immer unb immer roieber beleudjtet roerben

(II. 1 [26]); bie früer bed fünfaigjährigen $otlorjubiläumä oon 3J(.
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SajaruS gab Beranlaffung jur #bfaffung einer Biographie unb jur

Sürbigung ber Bcrbienfte beSfelben (II. 1 [30]). jpat Softe bem ein-

fettigen ^bealiSmuS unb 9tcaliSmuS gegenübet in feinem breibänbigen

„SJhfrofoSmuS" eine umfaffenbe unb einheitliche reaMbeale 5Beltan-

jcfyauung jnr $arftellung gebracht unb bec gebilbeten SSelt augängltd)

gemalt, fo hat SajaruS in feinem breibänbigen SBerfe: „Tay fieben

ber Seele" ber auf bem Boben beS Don Jperbart begrünbeten SRealiSmuS

aufgebauten ^^ilofop^ie eine freiere, Don bem ©djutjtoangc entfeffelte

unb ber gebilbeten SBelt jugänglid^e ^orm gegeben. Strümpell,
beffen lob SSeranlaffung ju Slbbanblungen über fem Seben unb Streben
in ber pabagogifchen treffe gab, ftanb auch auf bem Boben ber

wrbartidion $l)itofopl)ie unb Päbagogif; ihm nnbmete Dr. Stahl einen

9?ad)ruf in ben Päb. blättern, beSgleichen Httann in ber Päb. 3e^9*

unb Dr. Spinner in ber „Slllg. beutfdjen fieljrerjeitung". Seine Ber*
bienfte roerben in bem Diplom, als ©hrenmitglieb, baS ihm ber Seipjiger

&hreroerein überreizte, in folaenben Sorten jufammengefafet : „$em
DerbienftDoüen Sieftor ber beutfajen UniDerfitätSpäbagogen, bem Drg,ani-

fator unb Berteibiger beS beutfehen SchulroefenS ber ruffiiehen C)tfee*

prooinjen, bem fdjaffendfreubigen ftörberer ber ©r$iebungSnnffenfchaft

unb ber UnterricbtSprariS, bem Pfabfinber auf bem (Gebiete ber

pabagogifchen Pfndjologie unb Pathologie, bem ftreunb ber fiebrer-

fcfcjaft, bem begeifterten fiefjrer Dieler Sehrer." Strümpells fchrift*

itcüerifd)e X^ärigfeit bewegte jid) anfangs auf bem (Gebiete ber

fcerbartfeben Philofoplne (Qprläuterungen $u fcerbartS Philofoplne;

bie Jgauptpunfte ber §erbartfcben js^ilofop^ie, fntiuh betrachtet)

;

fpäter bearbeitete er einzelne teile ber pinlofopfne felbftänbig, ohne
jebod) babei feinen 3")ammenbang mit §erbart ju Derleugnen (Bor*
faule ber dttyl; ©runbrifc ber fiogif: örunbrifc ber Pfndjologie).

Seiterbin roanbte er fid) ber Päbagogif $u unb amar junächft ber gc*

idnrfnlidien Betrachtung berfelben (Tie Päbagogit ber Philofophen Mant,

Richte unb §erbcrrt); er [teilte bie pabagogifchen Stnfdjauungen ber

IhÜofophcn Äant, Richte unb §erbart überficbtlicf) jufammen, ohne
ftritif baran $u üben. $enn nach feiner Anficht bilbete bie päbagogif
ÄantS unb ftidjteS bie fn'ftorifdje Vorbereitung ber fpftematifchen Päba*
gogif £erbartS unb biefe le&tere bie ttritif ber erfteren. Sud) auf bem
Gebiet ber päbagogif roanbte er fidj benn ber felbftänbigen Bearbeitung

einzelner $eile ju, ohne auch hier ben 3ufammenhan fl mit §erbart ju

Derleugnen ($ie Berfdnebenhett ber tinbernaturen
; (SrfliehungSfragen

;

$IDd)ologifche päbagoaü); eine (SrgänAuna, unb gemiffermaßen ben %b*
fc^lufe feiner päbagogifd)en Schriftftellerei bilbet bie Bearbeitung ber

pabagogifchen Pathologie (Päbagogtfche Pathologie). Sd)on in feiner

erften pabagogifchen Schrift: „$ie Bcrfdjtebenbeit ber itinbeSnatur"

finb bie ©runb^üge ju Strümpells größeren Arbeiten auf biefem (Gebiete

enthalten; fie behanbelt nämlich Diejenigen eigentümlid)feiten ber&inber,
toeldjc teils in normaler, teils in anormaler SBeife auffällig finb unb bahev
bie 2lufmerffamfeit beS 6r*iehcrS unb ÜcljrerS befonbcrS in Slnfprud)

nehmen. Schon in ber pfnd)ologifchen päbagogif geht Strümpell eigene

Sege, aüerbingS im engen Slnfchluft an Jperbart; fchon frül) tuicr) er

in bebeutfamen fünften Don feinem fiehrer ab, blieb aber bod) fein

Schüler, meil er nach feiner 2tnfid)t, beffen fiehre „fonfequent meiter"

bilbete, mährenb anbere fie entftellten ober bie ihre für bie fcerbarts

ausgaben". Bdllig felbftänbig mar er aber auf bem (Mebiet ber päba*

gogifchen Pathologie; fax r)at er bie örunbjüge ^u einer Döllig neuen
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SBiffcnfdjaft innerhalb ber <ßäbagogif in feinem SBerf: „3)ie päba*
gogifdje Pathologie ober bie Sefyre öon ben ftef)lern ber ftinber" (II. 4 [25])

gegeben. Strümpell gehört mit SBaifc, Ston, Äcrn, Slnbreae, o. ©all*
mürf u. a. gu ber älteren SRiajtung innerhalb ber §crbartfa)en Schule,
lueldje felbftänbig innerhalb ber ©ebanfengänge §erbart$ an bem Aus-
bau ber ^äbagogif gearbeitet haben; er betrieb ooräugStocife bie 9ln*

menbung ber $ft)d)ologie auf bie @r$iehung$prari3 ober umgefcljrt bie

93egrünbung ber lehteren burdj bie erftere. — ©efonberc Slufmerffam*
feit fdjenft man feitenä ber «ßäbagogen bem *p^ilofop^en ftroh*
fdjammer; e3 liegen unü bieSmal brei Schriften üor, Die ftcr) mit ihm
oefdjäftigen (II. 1 [27. 28. 29]). Unä toill e3 fcheinen, als überfragte
man bod) ben SBert be£ SnftemS biefeS ehrenwerten 2Jcanne3,

ber fdjon burd) fein Sdjitffal unb fein uneigennützige^ Streben nad)

©rfenntnte ber SBahrhcit unfere Mehrung öerbient, für bie ^äbagogif;
feine ^Ijilofop^ie ^at in ber SBeltphantafie eine metaphttfifche Safte,

bie auf Spcfulatton beruht unb baljer anfechtbar ift. immerhin Bietet

fic aber, befonberä feine Pftydjologie, ©ebanfen, meiere auch für bie

^äbagogif fruchtbar gemacht merben fdnnen; auch fyat er fie felbft jur
^äoagogif in Sejiehung gefefet. „$ie *ßäbagogif", Reifet e3 in ber

Sdjrift oon Stttcnfpenger, ^roljfdjammerS pljilofophifche£ Softem
(II. 1 [27]), „ift bie üuinteffenj ber ganjen pfnlofophifdjen SBeltauf-

faffung, angetoanbt auf bie menfdjlidjc tftatur. . . ^ie ^äbagogif ift

aU Grjiet)ung3lel)re eine SBiffcnfdjaf t ; alä Iljotigfeit beä ©rjieherS ift

fie eine Äunft, oielleid)t bie I)öcf)fte. . . SBorauf fie al$ Snbjmccf ab*

Aielen muft, ift, ben SKenfdjen baju ju führen, bafj er bie ^bce ber

3ttenfd)heit in fid) realifierc. . . . SBir fcljen, loenn mir bie fragen
nad) bem 3ielc unb nad) ber Efcetljobe ber ^äbagogif erbliden, bafj bie

pl)ilofopl)ifrf)e S3ilbung be3 2efjrer3 eine jtoeifadje fein mufj. Sie muß
ctf)ifch fein, roeil ba3 3 IC 1 ber ^äbagogif aus biefer pf)ilofopr)ifd)en

Disziplin genommen ift. Sic muß aber audj pfndjologifch ]cm, meil fid)

bie SJcctfuSbe nad) ber Gigcntümlidjfeit jeber einzelnen menfdjlichen

Watur ju gcftalten t)at. ^aju (ommt für baä Unterrichten al$ fachliche
s3ilbuna bie 93el)errfd>ung be3 ju let)renben Unterricrjtsftoffcä

3n unfercr 3eit f)at fid) ber Se^rerftanb nad) unb nad) au$ niebriger

Stellung emporgearbeitet unb ift jefct im begriffe, eine feiner miajtigcn

Aufgabe entfpredjenbe Stellung, menn aud) mit ferneren kämpfen, ju

erringen. Seine Aufgabe ift thatfädjlid) eine midjtige. $enn fid)er

ift, bafj l)auptfäd)lid) ber l'efjrerftanb bie SBilbung, roeldje Oer tfulturftaat

für baä ganjc SSoIf anftreben foll, ju beforgen Ijat. ®er Äleru^ be^

forgt biefe S3ilbung nid)t, er ftellt feine eigene (5r$iel)ung$ttjeiie ber be3

Äulturftaatee gegenüber. So niiifi ber Staat einen Stanb haben, um
feine sBilbung$aufgabe gegenüber bem 3Solfe ju erfüllen: baä ift ber

2el)rcrftanb. "^Dagu ift natürlich eine entfpredjenbe fokale Stellung unb
zugleich eine l)öf)crc 93ilbung bc3 yehrerftanbeö notmenbig. I)crrfc^t

tiielfad) bie Meinung, e^ fei genug, menn ber Selker fo oiel meife, bafj

er ben Äinbem fiefen, Sdjreiben, unb Rechnen beibringen fann. 3)a3

ift oerfefjlt ; benn e$ ^anbett fich nicht bloß um Unterricht, fonbern aud)

um bie ©rjicf)ung ber Äinber. 'Sarum mufj ber Seljrer eine höhe^c

«Übung erfahren unb jroar burch bie ^r>ilofopr)ie. ^enn bie rechte

$rt, auf bie ^ugcnb erjichcnb einjumirfen, ift mefentlich bebingt burch

bie richtige Kenntnis ber menfehlichen, fpe$iell ber (inblichen 9iatur.

2)iefe Äenntnte mirb aber nicht auä bem Ä'atechi3mu3 gelernt, auch

nicht aud ^ßrebigten, fonbern eö ift eine plnlofophifche Aufgabe, bie
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menfdjlirfje 9?atur nad) ihren pfnchologtfchen ©cfefcen gu erforfdjen. 3)a3

3iel bcr ^ßäbagogif ift burd) bic 6tf)if gegeben; biefe ift toieber eine

pljilofopfyifdyc SBiffcnfdjaf t- i^nfofcrn ift für benfiebrer aud) pbilofopbifd)e

«Übung normenbig. SWan fagt auch oielfadt) : bie fiebrer Jollen nid)t fo hoch

gebilbet loerben, benn fie fommen babura) bod) nur gu einer fcalbbilbung,

unb bicfe fü^rt 511m $ünfe(, gur Ungufriebenbeit mit bem sJ9eruf. Mein
heutgutage fann fein Sfcenfcf) bie gange 33ilbung ftdj aneignen, baä

Reifet in allen SBiffenfdjaften gu Jpaufe fein, fonbern man mujj jirf)

barauf befcbränfen, in roenigen ober in einer SBiffenfdjaft beroanbcrt gu

fein, SBenn aber bicS r)albgebtlbet ift, bann finb audj alle ^orfa^er

fjalbgebilbet 93ei ben Seigrem barf man nid)t mehr oerlangen; aber

man muß forbem, bajj fie in ihrem ©ebiete oottftänbig burdjgebilbet

roerben, b. b- im päbag,ogifchen (Gebiete. $ann t)at e3 mit ber §alb-
bilbung feine 9?ot. $ie §albbilbung ift nur ba oorbanbcn, wo ein

oberfläd)licr)e3 können ift, mo nichts grünblid} gefannt mirb. 2öo aber

ein Gkbiet grimblid) burdjgebilbet, burchforfdjt ift, ba ift feine §alb*
bilbung. ©erabe um bie ipalbbilbung unb bie barauS entfpringenben

liebet ju oermeiben, müffen bie fiefjrer in ihrem ©ebiet, in bcr ^ßäbagogif,

grünblicb burchgebilbct merben. %ex ÄlerifaliSmuS fyat in ber legten

{jeit in bem 93bilofopben unb ^äbagogen SBillmann, Sßrof. in $rag,
eine ©tü$e befommen; er roirb oon ilmt als ber größte fatf)oli|'d)e

pbagog ber ©egenroart gepriefen. ©eine «ßbtlofopbic unb feine <ßäba*

gogif haben fict) auf bem 33oben ber §erbart*3illcrfcbcn ©dmlc ent*

roidelt, aber er ^at fie gang mit flerifatem QVeiftc getauft; fo ift er

ein Prophet ber fonfeffioneüen ©dmle, ber Jgauptrebncr beS fatbolifeben

SdjuloereinS unb beS fatJ)olifd)en SebrerbunbeS in Cefterrcid). Gr
fa)eint aucr) bagu berufen gu fein, im herein mit ben genannten fatfjo*

lifa^en fiebreroereinen ben 4)itteSfcben ©eift auS ber öfterreid)ifd)en ©djule

unb ^ebrerjdwft auSgutreiben ; SBiUmann foll ber Reformator unb Du
ganifator „beS üom SiberalismuS unb ©ogialiSmuS in bie i^rrc ge«

leiteten öfterreidjifcben SebrerftanbeS", er fotl „ber gufünftige päbaa.o«

gil'a^e Rubrer CefierreicbS" merben. *ßrof. SBillmann ift 1839 geboren,

ijat in «reSlau SJcatbematif, «Philologie unb ^^itofopljie unb in Seipgig

bie §erbartfcf)e ^fjilofopt)ic unb ^äbagogif ftubiert; fyiex trat er auch

in 3iücrS päbagogifdjeS ©eminar ein unb mar als £cl)rer an ber im ÖJeifte

3iüerö geleiteten SJartbfdjcn (SrgiebungSanftalt tt)ätig unb oeröffent*

lidjte folgenbe ©djriftcn : „*3)ic Obttffee im crgiefyenbcn Unterricht" (1868),

„^äbagogifdje Vorträge über bie §ebung ber geizigen Xfjätigfeit bur4
ben Unterricht" (1869), „Scfebudj auä ^erobot" unb „üefebudj au$
Horner". 1868 mürbe SSiUmann OrbinariuS ber Uebung^fa^ule an
bem oon $itte3 geleiteten ^äbagogium in SBien; ba bie päbagogifa^en

2nfd)auungen oon SBiUmann unb ^)itteä in ooßem Öiegenfa^ ftanben,

fo fonnte ba£ bienftlidje SSerhältnisI berfelben auf bie $)auer nid)t bc*

befteben; SBillmann folgte ba^cr nach jäf)riger SBirffamfeit in Sßicn

bem föuf al^ ^rofeffor bcr ^r)i!ofop^ie unb ^äbagojif in «ßrag. 1873
bis 1875 gab SBillmann ^erbart^ „^äbagogifdje öi^riften in chrono-

logifc^er Reihenfolge" h^tauS; eö mürben ferner oon ihm herausgegeben
bie ©chrift Äantö „lieber ©rgiehung" unb bie „Allgemeine ^öoagogif
unb Heinere päbagogifche ©driften" oon Z\). SSai^. 1882—1889 er«

fchien oon ihm: „^ibaftif als SMlbungälebte nach ib ren ^cgiehunaen
gur ©ogialforfdjung unb gur ©efd)ichte ber Silbung" (2 58b.) unb 1898
bie breibänbige „©efchichte beS äbcaliämuS". 3)can tyit lange in SBill*

mann ben »ertreter beS ftlerifaliSmuS nidjt erfannt; man hat fdw
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12 $äbagogit.

firdjlidje $Rid>tung in bcr ^äbagogif bcm (Einfluß beS 3^erf(^en ©eifte£

äugefa^rieben, ber in religiöfer §infidjt bcr Drthoborje zuneigte. ®em
aufmcrffamcn Sefer fonntc allerbingS ber firc^lic^-fonferüatiDc ©tanb-
puntt SBillmannS, ber in ber „55ibaftil " beutlich junt ISuSbrurf fommt,
nictjt verborgen bleiben; fo mirb baS fird)lid)e 93ilbungStt>efcn mit großer
Stunbatfne unb Schonung behanbelt, bie SlufflärungSpäbagogif bagegen
mit ©djärfe unb ©infeitigfeit. Biümann ftef)t in feiner <3o$ialj)äbagogif

a(S eifriger ftatholif ganj auf bem ©oben ber Äirchenleljre; um bcn
burd) bie ©rbfünbe üerberbten 9ftenfd)en feiner 93eftimmung jujufit^ren,

ift bie SKitmirfung ber Don (Statt jur Srjiehung beS s3ttenfd)cngefd)lechtS

eingefefcten fokalen ^nftitutton, ber Äirdje, nötig. ©ie erjieht mit
ihren ©nabenmitteln burd) bie ^riefter; aujjerfjalb ber Sirdje giebt e£

fein §eil. Slud) bie „©efd)id)te beS SbealiSmuS" mürbe beim ©rfd)einen

nod) oon freifinnigen ^r)itofopr)en als ein im 3>ienft ber SBiffenfdjaft,

ftehenbeS SSerf betrautet; biefeS Urteil t)at fid) ober je|U, nachbem
baS Qfan&e öorliegt, geänbert. ©o fagt ^rofeffor s#aulfen über baSfelbe

($eutfd)e SRunbfdjau 1898. 9ir. 21): „©ein ©udj ift Durchaus md)t
in luftorifdjem ©inn gebaut unb gefdjrieben, üielmeljr aus bem eng-

f)er^in bogmatifdjen ÖJeift beS extra eccleaiam nulla salus nec veritas."

3n biefem Sttanne alfo erblirft ber ÄlerifaliSmuS in Defterreid) ben
Setter ber ©djule unb beS fiebrerftanbeS aus ben §änben beS fiiberaüs*

mild, ben 2fuStreiber beS $itteSfd)en GteifteS; ilm oerfünbet bie ultra«

montane fiefjrerpreffe als ben grölten ^ßäbagogen ber ©egenroart. $u*
riief foll er bie Schule unb ben fiehrerftanb mieber in bie ausgetretenen

©eleife »ergangener Qeiteti führen, foll fie mieber unter bie $errfd)aft

ber natürlichen Autorität ber ftirdje führen, üon ber fie ein fwnbert*

jähriger Stamöf ber führenben ©elfter beS fiehrerftanbeS befreit fyat;

auS ber §umanitätSfdjule foll mieber eine Äirdjenfdmle merben.

tiefem ÄlerifaliSmuS aber mad)t man fettend ber mafjgebenben

ftaftoren in ber toraftifdjen *ßäbagogif immer mehr 3ugc ftä«bniffe

;

man hat gan$ üergeffen, baß er immer ein fteinb maf>rer SBolfSbilbung

gemefen ift unb feinem SBefen nad) immer fein muft. 35a ift eS benn
eine Aufgabe ber päbagogifdjen treffe, bie ©efduchte reben $u laffen,

um baburd) baS GJemiffen ber Schul* unb (Staatsmänner $u meden unb
$u fdjärfen. 5)aS h<" ber SScrfaffer ber Slb^anblung: „$er ^efuitiä-
muS im ftampf gegen bie 93olf Sbilbung", im &uge, meiere in

ben „9?euen 99afjnen" erfd)ienen ift. $er Serfaffer meift junöc^ft Darauf-

hin, bajj moberner Katholizismus, moberner Scfuitidntud u«b Ultra-

montaniSmuS jufammenfallen, ibentifdje begriffe finb, unb baß ba«
6t)ftem berfelben, baö römifd)*fatf)olifd)e, oatifanifche ©nftem mit Dem
preu&ifdjen Staat unb ber beutfehen Kultur unoereinbar finb; „gerabe
jc^t märe biefc (£infid)t unb beren offene* SefenntniS i^nen üon aroßem
^iu^en." Söeiterljin jeigt er bann, roie ber 3 c fuil^niu^ öon Anfang
an bie beutfdje SSolfsbilbung befämpft; „ben 3 eNten mar bie Pflege
beutfdjer 93ilbnng etroaS burdjaus 5rembcS unb SBibermärtiges," Denn
„bie allfeitige Ijörnmmfdje 3}?enfcr)enbilbung, bie fittlid)-reltgiÖie unb
nationale Srjiefnutg, mie fie gerabe unfere $cit gebieterifet) forbert,

»erträgt fid) nia^t mit ibren $rinjiüien". Seiber ift ba* bcn maft-
aebenben ^aftoren im ©chulmefen bis heute nod) nid)t jum oollen

äeroußtfein gefommen; mic fönnte man fid) fonft ihr Verhalten in

fchulpolitiichen 5ragcn gegenüber bcm Älcrifaliömiiö, in ber „neuen
9lera", mic fönnte man fid) fonft baä 6rfd)cinen bcS 3fbli^fdjen SdjuU
gefc^entmurfS erflären! 2Bie fönnte man eS fonft erflären, baft biefc
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mafcgebenben ^aftoren ein fo feinet Df)t für bie Älagen be3 Kletus

unb ihrer §elferhelfer im Sehrerftanbe fyabcn, menn fich biefe burd) bie

roafjrheitegemäfje Darlegungen ber obengenannten Abhanblung in ihren

„religiöfen ©efühlen" »erlebt füllen! 93ebarf eä noch eine$ beutlicheren

93etoei[e3, ba& man in bem fülpnben Staate 3)eutfchlanb3, in Greußen,

bem ftlerifaliämuS in bie fcänbe arbeitet unb bie SSoltefcrjule mieber

äußerlich unb innerlich in bie SSafjnen ber ÜHrdjenfchule ju leiten fudjt.

Sie eigentümlich berührt uns biefen Xrjatfadjen gegenüber folgenbe

fcnjeige, bie am Anfange beä oerfloffenen ^flWunbertS in ben örfem*

licr)cn blättern erjcrjien unb atfo lautete: „3« bem Seftament be3 Oer-

ftorbenen §errn ffanonifuä ©leim ift ein $reiö üon rjunbert Zfyaltxn

in (Mb für ben beften <ßlan über eine nach einiger 3eit in falber*

ftabt ju errid)tenbe §umanität3fchule au^gefefct;" in iljr foQte ohne
3türfficr)t auf bie ^onfeffion bie inteüeftuefle, öftt)etifdt)e unb moratifdje

Silbuna, gepflegt, bie 3öglinge an ber §anb ber SBerfe unferer flaffi*

ferjen Öitteratur sunt 2öaf)ren, Schönen unb ©uten erlogen merben. Sie
l'oflten ber l)erqc^enben Sichtung im Sdmlmefen entgegenmirfen, melche

im Reifte be£ S^ralierS öei ber&uämaht be3ßehrftoff3 nur ba3 unmittelbar

$ü$liehe, Anmenbbare, 9$orteilfd)affenbe im Auge r)atte ; bem gegenüber
jotlte bie §umamtät3fd)ule ,,bic (Sntmirfelung aller ber rein menfd) liehen

Anlagen, burdj bie ber SRenfd) als foldjer ba§ merben foll, ma3 er in

ber großen 5Jcenfrf)enfamilie ©otteS nach feiner SSeftimmung alä SJcenfcb,

fein foll" in erfter fiinie im Auge behalten. 2Kit biefer «Preisfrage

eröffnet eine Abhanblung in ben „9tf)einifd)en ^Blättern" (II. 5 [4])

eine Betrachtung über „Safjrheit unb Irrtum au f bem ©ebiete
bes Unterrichts unb ber drjieljung am Anfang unb Snbe
bes neunzehnten 3flh*h""bert3". Sie üerfefct un£ mitten in ben

Streit $tt>iicrjen bem Humanismus unb bem ^hitanthwpinismu^ ber

am Anfange be£ neunzehnten SahrfmnbertS mit großer 93itterfeit ge-

führt mürbe; beibe ^Richtungen aber, üon benen jebe in ir)rer Art ein»

fettig mar, ftanben im ©egenfajj jum ftlerifaltSmuS, ber als übermunben
galt S)er ^hilan thropinterow3 mar ein Stinb ber Aufflärung, meiere

ba$ geiftige Sieben am (£nbe beS achtzehnten unb Anfange beS neunzehnten
3ahrfnmbertS befjerrfchte, bie Scfjolaftif unb bie Ortfjoborie übermunben,
bas föecfjt ber Vernunft nach langem Äampfe mit bem Ucbcrliefertcn unb
ber fie fcr)ü$enben Autoritäten jur §errfd)aft gebracht unb ber freien

frorfdwng unb Äritif ben 2Beg gebahnt hatte; ber ^Sr}iIantr)ropiniömuö

tooHte ihre ftorberungen in ber @rziefmng unb bem Unterricht üermirf-

lichen unb ihr fo ben 2Beg bahnen, bie üon ihm beherrfchte Schule

foQte bie ftirchcnfcrmle oerbrängen. %n allen Greifen fchenfte man ju

biefer $eit ben Schulfragen bie größte Aufmerffamfeit; benn „e£ hotte

fid) bie Ueberjeugung Sahn gebrochen, baß bie ßr^iehung^frage für bie

ÜRenfehh^it eine §rage be^ Sebent ober be^ Unterganges fei, eine $rage,
oon roelcher bie ©eftaltung ber 3ubmft in Familie, ©emeinbe, Staat
unb Kirche abhänge." Ginfeitig aber roie bie Aufflärung mar auch bie

ohilönthropiftifche ©niehung, ber einfeitigfeit ber Orthoboyie unb ber

Äirchenfchule entfprechenb ; fam bei ber örtf)obo£ie bie SSernunft gar

nicht zur (Geltung, fo follte fie jejjt allein herrfchen; fyatte bie Äirchen*

fctjule baS 3i^ ber (Sr^iehung ins ^enfeitö oerlegt, fo faßte bie pfui 5

anthropifiifche Schule nur ba£ Dieöfeitö unb bicfeS aud) nur oon ganj
realer Seite in« Auge. §iett bie Drthobojie ben 9Jcenfd)en für Don
®runb aug gänjlid) oerberbt, fo mar er für ben $$ttaitt$topimdimi0 oon
92atur gut; glaubte jene nur an ein <0eil oon oben, eine ©efferunp
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burcf) bic Spilfe ©otteS, burd) bie ©nabenmittel ber ftirche, fo glaubte

biefer an bic Allmacht ber ©rjichung. $er @ubämoniSmuS beftimmtc

bei bcn ^ßfjilant^ropcn als &icl alles menfdjlichen Strebend bie ©lud*

feligfeit; er üerbanb fich mit bem einfettigen UtilitariSmuS, ber bie

SluSmaht ber SMlbungsmutel beftimmte. $er nationale ©efichtspunft

mürbe fomohl bei ber ^eftfe&ung beö @rjiehungSäieleS mie bei ber 2lus*

maf)l ber Sc^rftoffe ooUftänbig außer adjt gelaffen. dennoch oerlangten

bie Philanthropen, baß baS Sdjulmefen eine Staatsfache fei unb bie

Sdjulaufficht oon Schulmännern ausgeübt mürbe; nur bie $Utffid)t über

ben Religionsunterricht fodte ber stirche oerbleiben. 3)ie allgemeine

^olfsfdmle fannten bie ^Ijilant^ropen nicht; fic hatten überhaupt bei

ihren 93eftrebungen ntdjt baS $olf, fonbern bie höheren Stäube im Sluge.

^eftalojji bagegeu backte in erfter Sinie an baS SSolf unb beffen 99il*

buna; er ift ber Schöpfer ber SBolfSfchulpäbagogif. @r fjat öielfach bie

©infeitigfeiten beS ^hitanthropiniSmuS befcitigt, ift aüerbingS felbft

mieber nicht aüen ©infeitigfeiten entgangen ; aber bie 93olfSfchulpäbagoa,it

beS neunzehnten SahrfmnbertS fteht unter bem 3c^cn ^eftalo^ts.

60 enbete baS achtzehnte unb begann baS neunzehnte 3fahth"nbert mit

ben fünften Hoffnungen auf bem GJebiete ber Schularbeit; burdj bas
Auftreten ber tyijüamhropiniften unb *ßeftalozzioner mürbe bie Stufmer!*

famfeit ber Staatsmänner, ja felbft ber dürften auf bie (Srjiehung

geleitet. 5lber balb fam bie Sfteaftion unb hemmte allen ^ortfe^ritt

auf fdjulifchem ©ebiet; Safebom, ^eftalo^i, $ieftermeg unb §arnifch

füllten oergeblirf) gearbeitet hoben. @rft als baS beutfehe Reich lieber*

erftanben mar, ba mürbe auch °ie Schularbeit mit neuem ^ntereffe unb
Skrftänbnis aufgenommen, ©roße unb gemaltige ftortfehritte hat fic

feit biefer $cit aufjumeifen; Xheorie unb ^raris ber ^ßäbagogif haben

fich in ben legten ffinfunbzmanzig fahren mächtig entmicfelt Unb bodj

bleibt noch öfel bu ^un übt\Q
; noch manche ©rbfegaft ber ^hifantjjropen

unb $eftalo5$ianer nehmen mir ins gmanjigfie ^ahrhunbert mit hinüber.

HJcöge bort jur Xfyat merben, toaS jejjt nur fro|e Hoffnung im beutfehen

fiehrerftanb ift. „2Bir geben uns nicht jufrieben mit bem, mas mir
erreicht haDCn - %&ix finb baüon überzeugt, baß unfer SSolf noch ge

*

roaltige Arbeiten in ber großen SSölfermerfftatt üor fich f)at, unb bafe

es gilt, burd) meitere planmäßige, jmecfentfprechenbe Organifation be$
gefamten S9ilbungSmefens ein tüchtiges Slrbciterhcer ju fchaffen, bas
im feften (Glauben an bie gufunft unfereS SBolfeS bie ©cfd)irfe ber Sßölfer

mit beftimmen foH. SJcit ben erhöhten Aufgaben, bie unfer $olf über*

nimmt, mächft auch °ie ©ebeutung ber (Srjiehuna ber heranmachfenben
Generationen. 2Bir ha&cn nicht nötig, neue ©runblagen für fic ju

fliehen. 2Bir brauchen nur bie großen unb guten Slnfä&e, bie mir

befifcen, im fommenben 3ah*J)»nbcrt meiter ju oerfolgen, mir bürfen
üor allem feinen Schritt abmeichen oon ber Strenge ber etr)tfct)en 9)caß*

ftäbe, bie ber ^eilige beS (SoangcliumS unS gelehrt, bie ftant, ^eftalozzt

unb £>crbart in baS 3ah rhunbert, menn auch in anberen, eigenartigen

formen, eingeführt, bie mir inS fommenbe 3ah r^un t>ert mit hinüber
nehmen müffen. $enn maS hülfe eS uns, menn mir 3)eutfcf)en bie ganje
9Belt gemännen unb litten bod) Schaben an unferer Seele? Sino bic

@r$ief)er unb fiehrer ber @tf)if fich oer Söahrheit, bie in biefem Safc
lieqt, bemußt? Ober moüen fic, Oon außen fommenben Sinflüffen nach*
gebenb, SKobethorheiten beS XageS folgenb, ju 3?olfSOcrrätern merben?
feir glauben an bie unoermüftliche SebenSfraft unfereS Golfes. Sic
geht über bie SSerirrungen, menn auch juroeilen unter fehmeren Opfern,
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hinweg. Sic wirb auch bic Aufgaben, bic unfer auf bem ©ebiet
beS SMlbungSwefenS unb bcr ©Übungsarbeit garten, einer glüdlichen

„Die $äbagogif bebarf einer philofophifehen ©runblegung;
ift aber felbft eine auf ©rfa^rung unb Uebung berufjenbe DiS$iplin,"

fagt ^ßrof. Serufalem in feiner Einleitung in bie ^fjilofophie; benu
„Siel unb 3roe £f' ber ©rjiehung fann in lejjter fiinie nur Don bcr

Ctfjif unb Soziologie beftimmt werben, welche bie fittlichen Aufgaben
beS SJlenfdjen unb baS SkrhältniS beS ©injelnen $ur ©efamtijcit ju

unterfuchen fjaben. Soll aber biefcS &id erreicht werben, bann muß
bcr ©nieder bie Seele beS SHnbeS forgfam ftubieren unb mufj aurf) eine

auSreichenb logifc^e Schulung befijjen. 3n tenH&e p^ilofopt)ifd)e Silbung
ift bafjer für jeben unerläfjlid), ber baS oerantmartungSüolle %mt eines

öffentlichen G£r$ieherS ober &hrerS übernehmen foll; jebenfallS foltte

für eine foldje p^ilofop^ifc^e SSorbilbung ber Lehrer in auSreicbenberem

SRaße geforgt werben als bieg gegenwärtig ber ftatl ift." feon ben

beiben QJrunbwiffenfchaften ber $äbagogif, welche in erfter fiinie jur

Philofophifdjcn ©runblegung berfelben gehören, unterfudjt bie eine ben

Öeijfc beS 2Renfd)en nad) feiner ibeaten S3ebcutung; baS ift bie @tf)if;

„fie betrautet baS, was in ihm fein unb gefrfjefycu foll, befonberS bie

öefinnungen unb fcanblungen unb beren SBerte" (Dr. Sieler, Die
^äbagogif als angewanbte C£tf>it unb <ßfnd)ologte). Die anbere unter*

fucht ben Wenfdjengeift „naa^ feiner realen Seite; fie fragt nach

bem, maS er ift unb waS in ihm gefdneht, fie fudjt fein SScfen flar*

aufteilen;" baS ift bie 5ß i iictjologie. 93on ber tjciitigen
s^l)ilojoylne

Oerlangt man, baß fie einen empirifchen unb rein wiffcnfd)aftlid)en

Gbaraftcr annimmt; in if>r mufe man ben einflufj beS (SntwidelungS*

gangS ber *Ratur* unb ©eifteSwiffenfdjaften im neunzehnten 3abrf)unbcrt

oerfpüren. „Die ©cfichtSpunlte, welche burd) biefen 6influ| ber ^hilo-

fopine gegeben werben, finb, um eS ganj fur$ ju fagen, bie genctifdje,

bie biologifdje unb bie fogiale SBetradjtungSweife beS pföd)t)d)cn ©c«

fchehenS. 2luf bie ^|t)d)ologie angewanbt, ler)rt uns bie genctifdje 9D?ethobc

nach bem Urfprung unb nach ber (Sntwidelung bcr einjelnen pftydn'fdjen

Elemente fragen; eS genügt uns nidjt me^r, burd) Slnalnfe ju er-

mitteln, worauf bie im wirtlichen Seelenleben allein gegebenen Äom*
pleje begehen, wir wollen audj wiffen, wie unb woraus fie entftchen.

Die ^Jföchologie fyit eS immer nur mit tereigntffen, immer mit einem

©efdjeben, niemals mit einem rufjenben Sein ju tfmn; bie ftrage nad)

einem fubftantiellen, beljarrenben iräger biefer oon unS erlebten pfndji-

fd)en Phänomene, bie ^vaqe, ob biefe Xr)ätigfeiten oon befjarrenben, im
SBcdjfel ber ©rlebniffe unüeränberlidjen Seelenwefcn ausgeben, gehört

nicht in bie ^ftjdjologie, fonbern bilbet einen Gtegenftanb ber Wetaphöfif
ober Ontotogie; ebenbafun gehört natürlich auc^ °aS Problem oon bem
Si|e, ber Einfachheit unb ber Unfterblichfeit ber Seele. . . Die ^fndw*
logie bleibt baüon ganj unberührt; fie burchforfdjt baS menfehliche

Seelenleben, baS eine ber wnmeifelhafteften Xt)at\ad)m ift, bie wir
fennen, fudjt feine Vorgänge auf bie einfadjften ©lemente jurüdguführen
unb bie barin waltcnben Okic^e gu ermitteln, ganA unabhängig oon
febem theologifchen Dogma unb feber metaphttfifchen §t)pothefe." Qeru-
falem.) Die genetifaje 93etrachtungsweife fefct alfo bie analntifd>e oorauS,

unb biefe aeht Oon felbft in jene über; bie ftrage, woraus ein Vorgang
befteht, fü|rt unabweiSlidj ju ber %xaQt, wie unb woraus er entfteht,

unb wie er fidj entwidelt. Die analntifdje 93etrad)tungSweife bebient
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fid) bcr HRethobe bcr ©elbftbeobachtung, ber ftrembbeobachtung unb be£

©rperimentä; mit §ilfe berfelben fudjt fie ben pfDdnfchen Sfyatbeftanb

fo genau als möglich feftfluftellen. lieber biefe SWethobe referiert 9teftor

Füller in ber „<ßäb. 3eitung" (9er. 26. 27); obwohl fich it)re Ver-

treter noct) gelegentlich fdjarf befämpfen, fo wirb bodj im allgemeinen

immer mehr anerfannt, bafc nur burd) ihr 3ufantmenh>irfen ftortfehritte

erjicU werben fönnen. „$abet wirb immer oorauSgefe&t, bafj bie ftrage

nac^ bem SSefen ber «Seele ganj aufjer Vetracf)t bleibt; lebiglich bie

(Srlebniffe, welche in ihrem 3ufammenhange be3 ßebenä be3 Sucenfchen

erfüllen, bilben bcn UnterfudnmgSgegcnflanb ber ^ßftjc^otogie." (Dr. £tpp$,

©runbrife ber ^fttdjopfwfif, (II. 2JB]). fyx gehört alfo in erfter fiinie

bie elementare Unterfudjung ber Vemu&tfeinSOorgänge an; ba3 ift bie

nädjftliegenbe unb nietet ju umgeljenbe Aufgabe, tiefer Seil ber flSftodw-

logie, ber elementare, fleht in unmittelbarer SBejielmng $ur 9?atur-

toiffenfcf)aft ; wie ber 9caturforfcher, fo geht auch ber pftjcr)oIogifc^e ^or*
fdjer oon berfelben SBirflichfeit au3, „um au§ ihr bie objettiD erifherenbe

Seit ju fonftruieren". §ier tritt nun auch bie ^r)tjfifcr)e Vebtngtheit

unb Unterlage ber pföchifdjen Srfdjeinungen flar gu Sage; bie sttar-

legung berfelben ift Aufgabe ber ^fnchoplwftf, in welcher bie experi-

mentelle ^fnchologie ihre 2Bur$eln hat. ©3 bleibt babei wieber oötlig

Dahingestellt, „ob ba3 ^r)t^fifct)e unb ba3 ^fndnfche felbftänbig neben-

einanber beftehen, ober ob ba3 eine nur eine SBirfuna, be§ anbern fei.

Oeber Veeinfluffung ber Untcrfudmng burch erfenntmätheoretifche unb
mctaphhfifche ©tanbpunfte wirb fomit ber SSoben entjogen, unb bie

<ßfDchophDfif erhält ben Sharafter einer rein empirifchen SBiffenfchaft."

9tber Damit ift bie Aufgabe ber *ßfnchologie noch nfc^t erfdjöpft; bie

fragen nach be™ Urfprunge unb nach ber ©ntwicfelung ber feelifchen

Vorgänge führten oon felbft auf ben innigen 3u fammcn&an8 btefer

Vorgänge ber Erhaltung be3 Sebent. ©o tritt bie <Pfndwlogte in bie

innigfte Vejiehung jur ^Biologie; oon biefem ©tanbpunfte auä gelingt

e3 ber <ßfnchologie, „Diel leichter in bie 3Jcannigfaltigfeit beö ©efühl*
unb SrieblebenS Sicht unb Orbnung &u bringen unb Die ©rfcheinungen

überftätlicher ju gruppieren". (Serufalem.) ©nbltd) aber führt unö
bie genettfdje VetrachtungSweife „Don felbft über ba3 ©injelwefen hinauf
unb äWingt un$, bie Gtefellfchaft, in ber ber SJcenfcr) lebt, al3 wichtigen

ftaftor fetner feelifchen (Sntwicfelung mit ju berüeffichttgen . . .; nidjt

nur bie ben Wcnfdjen umgebenbe Watur, fonbern auch bie mit ihm
Aufammenlebenben 9Jcitmenfchen geben ber Stttwicfclung feines Seelen«
lebend 9ttrf)tung unb Schaft. ©0 erweitert fich bie SnbtDibualpfp^ologte
jur ©ogial- unb Völferpftjdwlogie; bie Don Sajaruä unb ©teintpal

begrünbete SBiffenfdjaft fjat in ben legten $eccnnien jwar ^ortfdjritte

gemacht, aber noch immer nicht ihre gesicherte SJcetljobe unb 9Ibgren$ung
gefunben." ©0 wirb nun bie genetifche Vetrad)tungSweife in ihrer

doppelten ©eftalt, b. h- a^ ontogenetifche unb pfmlogenettfche im Verein
mit bcr btologifdjen ben Urfprung, bie (Sntwüfelung unb bie Vebeutung
be3 Seelenleben^ $u erforfdjen fuchen; einen Ucbcrblicf über ben gegen*

wärtigen ©tanb ber ^ftjdjologie giebt ber ^Referent in bcn „föeuen

Vahnen". Sine befonberc Slufmerffamfcit wtbmet man immer noch ber

Sltnberpfnchologte ; neben Derfdjiebcncn 3Berfen (II. 2 [9. 10. 11. 12. 13.])

enthalten aud) oerfd)tcbene 3eiIftr) riftcn (9lcue Söabnen, fteitföfifi für

^äbagogifchc ^fndjologie (II. 5 [1]) u. f. w.) überfidtfliche ^arftellungcn

über ben gegenwärtigen ©tanb. ,,^m großen unb ganjen fchreitet bie

Äinberforfchung in 55cutfd)lanb", fagt ©timpfl (©tanb ber Älnberpfndjo«

Digitized by Google



«ßübagogif. 17

logie in ßurojpa unb Slmerifa, 3eüfd)rift für $äb. ^fndjologie), „xtfyt

langfam oormärtS. ®iefer Umftanb |at ^auptfäc^Hc^ barin feinen ©runb,
baß bie beutfrtjen Unioerfitäten mit einer einzigen 5luSnaf)me (nämlich

3ena) noch feine eigenen £cr)rftür)lc für ^äbagogif nebft UebungSfd)ulen

befifcen. ... Sin ben Sehrerfemtnaren finbet bis jefct bie ftinberpfrjcho-

logie eine ebenfo bürftige Pflege »ie an ben Unioerfitäten". ©timpfl
fie^t als SBenbung jum 33effercn bcfonberS baS ©rfdjeinen oon j»ei

„f)o<hbebeutfatnen" größeren SBerfen ber ftinberpfndjologie unb bie

Örünbung oon jroei Vereinen für IHnberforfajung an. ©rooS be*

banbelt nämlich in feinem SBerfe: „$ie ©piele ber 9Renf(f)en" (II. 2[5J)
auch bie ©piele ber SHnber; „er ift bei feiner Einteilung ber ©piele
Don bem begriff beS menfdjlidjen XrieblebenS ausgegangen unb Ijat

bamit ben ©egenftanb oon einem neuen ©eficfjtspunft au& beleuchtet".

Slment legt in feinem Suche: „3)ie (Snt»itfelung oon ©predjen unb
Xenfen beim SHnbe" (II. 2 [13]) „*um erftenmal einen oollftänbtgen

Entwurf einer ©rammatif ber Äinoerfpraa)e oor unb jeigt, bafc bie

Senferfcheinungen auf baS ^rinjip ber Slffojiation unb SReprobuftion

jurütfgeführt »erben fönnen." %n ftranfreich fdjreitet bie ftinber*

forfdjung ebenfo langfam oormärts tute in 3)eutfcf)lanb ; aber nud) lncr

rourbe im oerfloffenen Safjre eine (itefellfdjaft für äHnberforfdumg a,c*

grünbet. 6ntfd)ieben mehr als in $eutfd)lanb unb frranfreid) »trb

auf biefem ©ebiete in (gnglanb geleiftet; Ijter t)at ©ulln in feinem SBuct):

„Unterfucr)ungen über bie Äinbheit", „baS Söeifpiel einer ücrgleiehenben

Äinberpfmi)ologie gegeben unb buret) bie üor»tegenbe 5kf)anblung ber

bisherigen finberpfnehologifchen Söerfen gefdjaffen." Ipier befielt aud)

fdjon feit 1894 ein herein für 8inberforfdjung mit einem eigenen Crgan
(feit 1899); an jahlreicrjen 2ef)rer* unb Sehrerinnenfeminaren ift bie

&inberpft)rt)ologie 93eftanbteil beS päbagogifdjen Unterrichts unb »erben
bic 3^glinge aud) $u ftinberbeobacrjtungen angeleitet. „3)te Führer*
rolle auf bem (Gebiete ber Äinberpfnajologie fommt in unferer $tit ganj
unfireitig Slmerifa ju; I)ier finbet biefer SBiffenögroeig eine fo eifrige

•Pflege, nrie in feinem anberen fianbe." $aS 2öerf eines fjeroorragenben

Vertreters ber ftinberpfrjchotogie in Slmerifa, beS <ßrofefforS ftr. Zxact)

ift als ,,^fncr)ologie ber ftinbtjett" (II. 2 [10]) in beutfd)er Ueberfe^ung
erfct)ienen ; S8alb»in r)at in feinem 93ud) : „3)ie ©ntroitfelung beS ©eifteS

beim Hintn unb bei ber 9taffe" baS §aupt»erf für bie erflärenbe 9Wctt)obc

geliefert. Sßrof. 9ttonroe oeröffentlidjte in beutfdjer ©pradje cine©cf)rift

über „Die ©ntmirfelung beS fokalen 93e»ufetfeinS ber ftinber" (II. 2 [16]),

bie fid) auf ftatiftifdje Unterfuchungen grünbet; enblicfj ^at $rof. ffnorfc

bie „JHnbeSfunbe unb bie tjäuslidje ©rjie^ung" in einer beutfd) ge^

fajriebenen ©djrift (II. 2 [17]) beljanbelt. 3«beffen ^at an(f) bie Äinber*

pftjdjologie il)rc öJegner; ju i^nen gehört auet) ^ßrofeffor SDc. Füller
(Offorb). $n feinem „«ßferbebürla" (Berlin, ©ebr. ^aetel, 1899), fagt

er: „3)ie ©eobacr^tungen über bie ®nt»idelung beS ©cifteS eines ÄinbeS
finb fef>r anjieljenb, namentlich wenn fie oon finnigen SKüttem au§*

geführt »erben. Slber biefe Äinberftuben^ft)d)ologie entjicbt fid) jeber

»iffenfcf)aftlicr)en ©trenge. 9Kan fann ben QJegenftanb ber Beobachtung,
baS ftinb, baS nod) nic§t fpredjen fann, nie üoöftänbig ifolieren. ©eine
Umgebungen finb oon unberechenbarem ©influfe, unb baS mit Sieb*

fofungen überhäufte Äinb ent»idelt fich gan$ oerfchieben oon bem Oer-

roahrloften ^inbling. 5)aS frühe Sächeln beS einen ift ebenfo oft eine

3Refler»irfung »ie baS ©d)reien unb Xoben beS anbern Söirfung Oon
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junger ober ererbtet Äranfljeit finb. So fetyr id) bie 9Hüf)famfcit be*

munoere, mit ber man bie erften STnjeic^en ber SBafjrnelmtung ober

beä geiftigen Sebent bei einem Kinbe üon Xag ju Jag, üon 2Bod)e

ju 2Bod)e üerjeidjnet bat, fo un^uoerläfftg bewähren fia> bie 35e*

obadjtungen, wenn man fic felbftänbig &u fontrollicren üerfudjt. „Slbcr,"

fagt ^rof. Jünorfc in ber obengenannten Schrift, „alle berartige Unter-

fudjungen gaben und bod), roie tjäufig aud) über einige gefpottelt morben

ift, neue unb midjtige 2luffd)lüffe über ba3 SBefen unb bie Pflege ber

SHnbedfeele; fie jtuingen und unmillfütlid) ju einer inbiüibuellen, b. Ij.

Rumänen unb naturgemäßen SSefjanblung bed ^eranmadjfenben 2Renfd)en

unb ftempeln ed bafjet jum unüetaetf)lii)en SSerbredjen, ein SHnb genau

mie bad anbere ju traftieren, ober mie ein braftifdjer SSergleid) lautet,

ungleiche Ddjfen in ein i^od) ju fpannen unb üon iebem biefelbe Arbeit

ju üerlangen." (Snblid) oertritt üflünfterberg (3eitfcr)rift f.
$l)ilofopl)ie

unb <ßäbagogif VI. 134 ff.) bie 2lnfid)t, baß bie ftinberpfücfyologie eine
sJWetf)obe unb nid)t Selbftjmerf fein foüte; fie follte nict)t fünftlid) oon
bet allgemeinen ^ftjdjologie gefdjieben fein, Sie ift nut eine bet tedjt*

mäßigen 9J?etf)oben pfi>ct)ifcrjer GJefefce unb ©lemente im allgemeinen;

fie tjat nur infofetn einen 2Bett, ald fie bie ©ntmirfelung bet Seele

üon einfadjeten 511 fompleyeren 3u f*anben jeigt. SBarum nun biefe

fttnberpfndjologie in biefem „beftimmten" Sinn, mie SKünftetberg roeitet

behauptet, ebenfo toie bie erpctimentelle unb pfjüfiologifdje
v#fnd)ologie

für ben £ef)rer nid)t oon bem geringften bireften 9*ufcen ift, üerftet)en

mir nid)t; menn, mie er weiter behauptet, bie ^äbagogif ald SBiffen*

fct)aft oon ber *ßft)d)ologie in allen ifjren Xeilen ben f)öd)ft möglichen

©ebraud) madjen foll, fo muß bod) aud) ber Sefjrer mit ifmen 93cfannt*

fd)aft machen, um feine $ad)tütffenfd)aft aud) miffenfdjaftlid) fennen 511

lernen, „um," mie Sftünfterberg felbft fagt, „ein tbeoretifdjed SSerftänbnid

feiner ©räiefjunadtfjeorie 511 erlangen."

^Befonbete mtfmerffamfeit menbet man in neuetet $cit bet „$äba*
gogifd)cn ^ftjdjologie" ju; bad üetfloffene %a1)t r)at und fogar eine

befonbere 3 cü)tf)r if t f"r biefed Öebiet gebtad)t (II. 5 [10]). 3« &ef* I

biefet 3eüj<$tlft befpridjt ber fceraudgeber, Dr. Sfemfied, „fragen unb
Aufgaben ber päbagogifdjen $ft)d)ologie." „SBettad)ten mit," fagt et,

„bad ©tjic^ung^gefdjäft audfdjließltd) im ^nteteffe biefed üorgeftellten

Sd)ülerd, alle SÄafjnafjmen ber (Srjiefyung auf bed jufünftige SSoIjl

bedfelben gerichtet, fo befinben mir und mitten im Stanbpunfte ber

Snbiüibuaipäbagogif, für meldje polittfdje unb fojialetfnfdje Ueber-
(egungen jurürftreten, ba fie fid) bie Aufgabe ber (Srjielmng eined

beftimmten ^nbiüibuumd ftellt. Sie oerlangt ju iljrer ibeellen 2>ur<t>

fübrung nidjtö me^r, freilid) auch, nid)td meniger ald empirifc^c Äenntnid
ber pft)d)ifd)en ©rfdjeinungen unb ©efc^e jur ^erftellung einer beftimmten
pftjdjifa^en Kontinuität beim tfinbe. Sie ber 9iaturforf(^er auf ©tunb
qualitatiü unb quantitatiü befannter Vorgänge beftimmte 5a^oren ober

Stoffe jufammenmirfen läftt, um einen beftimmten ©ffeft ju etjielen,

fo foU bet ergietjer nad) ber Dualität unb Ouantität feftgeftellte

toren auf bie Seele bed SHnbeS mirfen laffen, um einen beftimmten
geiftigen 3n!>alt, eine beftimmte ÖJemütd* unb SBilIenöri(^tung auf
gefe^mäßigem SBege b^öorjubringen. So lange ber gefermäßige 3"*
fammen^ang jmifajen ber erjic^erifdjen Ginmirfung unb ben einfa^en
fomofjl aU ben fompligierteften s$l)änomenen ber Äinbedfeele nic^t flar*

gelegt ift, fann von miffenfc^aftlic^er Söfung bed <ßroblemg nt^t bie

»lebe fein. $a£ ift bie tarbinalfrage ber päbagogifc^en ^fn^ologie.
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— ^InberS ift bcr ©tanbpunft ber Soaialpäbagogif, toeldjer jebeneit

mafigebenb beftimmt wirb burd) Begriffe unb $been aus bcm fyiftorifajen

Lebensinhalt unferer nationaHojialen unb rcligiö3*ethifd)en £ebcn£*
gemeinfd)aft, burd) irjre Xrabition, ©itten unb ©ebräud)e, beS weiteren

burd) ben frmfehritt ber SBiffenfdjaften unb fünfte, burd) bie «nfprüaje
bes SttuerbS* unb BerfeljrSlebenS, fdjliefelid) burd) alle £eben3erfd)ei-

nungen bcr Kultur. — TaS oon ber <5o$ialpäbagogtf aufgehellte 3iel

Brirb nun üon ber Snbioibualpäbagogif überarbeitet in 93cjug auf ben
beftimmten ^all unb mit Anrufung ber pfndjologtfdjen ^nftanj, tnü
tueber erweitert ober öerengert, teiltoeifc mobilisiert; es* wirb in Xeil*

irüde jerlegt, in einen angemeffenen Malmten gebraut unb in ber ßr*

fahrung erprobt. 9?ur eine genaue $enntniS ber ©d)toierigfeiten, roeldje

jebe Tisaiplin für ben Sajuler befi^t, toeldjc bie (Sinorbnunj einer

TtSjiplin in ber öefamtljeit ber ®egen|tänbc hat, fann über bie Stellung
ber UnterridjtSfädjer im £ef)rplan cnbgültig entfdjeiben. Turd) bie

päbagogifd)*pfnd)ologifd)e 3nftan$ roirb in ben StjnchroniemuS ber £chr*
jiele unb £ehrgeaenftänbe ein orbnenbeS roiffcnfdjaftlidjeS ^rin^ip hinein-

getragen. Sie JnbiDibualpäbagogif ift bemnad) baS eigentliche ©ebiet

beS praftifcf)en
v$äbaa,oa,en, auf meldjem er uneingefdjränft ^errfa^en

unb fid> $u nnffenfdjattltdjen Slnfdjauungen unb Gegriffen ergeben foll;

i^r Jßeitmotio ift toefentlid) ein pft)d)ologifd)e3." Wun fteljen fid), tuie

befannt, in ber theoretifdjen ^äbagogif im allgemeinen jmei 9tid)tungen

gegenüber, bie man als ißeftaloa$i*99enefefd)e unb $eftaloääi*fperbartfd)C

be$eidjnen fann; bie moberne ^äbagogif mufj, gefügt auf bie mobeme
$ftjd)ologie, roeldjc nad) bem Beifpielc ber Waturtoiffenfdjaften bon %tyit*

fachen 511 §t)pothcfen unb Ztyoxkn fortfdjreitet, biefe beiben 9tid)tungen

auf it)re tbatfäd)lid)en Borausfe&ungen unb SRid)tigfeit prüfen unb eo.

eine neue 4l)eorie an beren ©teile fe&en. „Tie ^fndjologie als Söiffen*

fdjaft ^at eine Söanbluna, erfahren/' fagt Schtoertfeger in einer $lb*

hanblung: „Tie neue ^jncfyologie" (9lr)eiri. Blätter), „unb biefe neue

$ft)d)ologie, bie bisher mehr eine Angelegenheit ber (belehrten mar,
ergebt gegemuärtig ben Anfprud), oon ber ^Säbagogif gehört unb be-

adjtet 511 roerben. (Sine 9?eif)e üon Arbeiten biefer neuen SRidjtung liegt

bereits öor, unb bie ^äbagoaif fd)idt fid) an, fie nufcbar ju madjen ; . .

.

nact) ber 2Infid)t biefer pfndjologifdjcn teuerer foll eben bie bisherige

"^fndjologie immer nur öon einer metnpbtjfifdjen, ftatt üon einer mirflia)

cntmirfelnben Seele gebanbelt unb nur fpefulatioe sJJJetf)oben befolgt

haben unb Daher für bie *päbagogif toertloS geblieben fein". 3U biefen

„Neuerern" aäf)lt ber Bcrfaffer Siefen, Balbmin, bie Berfaffer ber 21b*

banblungen in ber Sammlung oon Sdjiüer unb 3ifhen, ben Heraus-
geber ber oben genannten 3citfdjrift für

s^äb. ^fndjologie u. a. 9hin
erfennt aber ber lefctere in bem Programm biefer 3citf(^rtft bie Ber*
bienfte oon $)crbart u. a. um bie päbagogifdjc <J$ft)d)ologic auSbrütflidj an

;

er fügt aber Inn^u: „Tod) ba3 fpefulatioe Moment, meldjeS bei .^»erbart

unb S3enefe noef) fo ftarf heroortrat, bafe e3 bie beobadjtenben ^etljoben

hemmte, mußte erft gänalid) faüen, ed mufjre ein oölliger Steg ber

rein empirifcf)en 3)lethoben in ber Wufbedung beS pft)d)ifd)en Xbatbe-
flanbeS erfolgen, elje ber ^ßäbagoge reife $rüdjte üom Saume ber pfr)d)o*

logifdjen ßrfennrniS ermarten burfte". TaS lautet nun bod) etmaS an*

berä, nrie bie Behauptung SdjmertfegerS ; bie moberne ^ftjdjologie foll

nur ausbauen, oerbeffern unb oerooüftänbigeu, loaS bie alte s^ft)cr)o-

logie fajon angebahnt hat; eS giebt im Kulturleben feinen Slillftanb,

aud> in ber ^fr)cf)ologie unb ^äbagogtf nid)t. „©runbfä&liä)", fagt a-
93-
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Dr. §utl)cr (2>ie pfndjologifdje ©runblage be$ Unterridjt*. II. 3 [2]),

„müffen mir jugleid) bic pftjchologifdjen Vorauäfefcungen bcr gcifrigeit

ftunftionen berücffidjtigen, ba eine einfettige fpiritualifttfd)e (SrflärungS*

meife, tme fie §erbart ocrfudjt fyat, nid)t au3rcid)t, um ba$ pfndjologifdjc

©efdjehen begreiflidj ju machen." 3)ie pfmfiologifdje 93afiS aber ift baS
(E^araftcriftifcfje ber „neuen" ^fodjologie; hicr£u tritt baä Moment ber

©ntmidelung, meines fie mefyr als bie alte betont. 2>er Streit über

baä SBefen ber ©eele unb ihrer ©rfdjeinungen, ben ©djmertfeger an bie

©pijje ftellt, ift, mie fdjon oben tyerüorgefyobcn, für bie ^ftjajologic an
fid) nebenfächtief) ; menn man bafjer oon einer „<$ft)djologie oljue Seele"

gefprodjen h<*t, fo foüte bamit burdjau3 nidjt gefagt fein, bafc man bie

ßriftenj ber ©eele leugne unb bem SJcaterialiämuS |ulbige, fonbern nur,

bafj e3 nid)t ©adjc ber <ßfnd)oiogie, fonbern ber Sftetapfmfif fei, fid)

mit bem Söefen ber ©eele ju befd)äftigen. Sojje, ben ©djmertfeger nod)

ju ben Vertretern ber alten ^fijdjologie rechnet, gehört neben ftedjner

ju ben erften „teueren"; beibe hoben bie pfmfiologifdje unb ernennten*

teile $ft)djologie begrünbet. Gtemijj finb bie Srgebniffe ber neueften

pfndjologifdjen ^orfdjungen nod) JU feinem 9lbfd)lufj gefommen, aber

bei meldjer mirflidjen SSiffenfdjaft ift ba$ überhaupt ber i$a\l? „Sbcr
audj zugegeben," fagt ©djmertfeger, „bafj biefe drgebniffe miffenfdjaftlich

haltbar feien, — ma3 ift bamit erreidjtV $a£ SRätfcl be3 feelifdjen fie*

beng ift ntd)t gelöft, fonbern e3 finb nur bie pfmfiologifdjen Vebiugungen
bargelegt, an meldje baä ©eelenleben gefnüpft ift, eä finb bie Vorgänge
be3 ©efjirnd flargelegt, bie ben feelifdjcn parallel »erlaufen." 2lber bie

„neue" ^Sfndjologie lehnt e3 ja, mie fd)on oben bargetljan morben ift,

au3brücflid) ab, bie „SRätfel be3 feelifd)en fiebenS" ju löfen; fic be*

fdjränft fid) ftreng, auf ba3 ihr *ufommenbe ©ebiet ber ^orfdjung. 3ft
aber mirflid) bamtt nid^tö erreidjt, menn „bie phoftologifdjen Vebingun*
gen bargelegt" morben finb, „an meldjc ba§ ©eelenleben gefnüpft ift"?

vlun, ©djmertfeger giebt felbft bie Slntmort auf biefe ftrage. ^r faßt

:

„^ic bisherige $ft)d)ologtc f)at in ber %tyit ju fefjr fpefulatiöcn S0?e-

tljoben gefmlbigt", — baäfclbe fagt Dr. Äemfieg audj — , „hat meto*

Phtyfifdj baä Söefen ber ©eele ju erfdjliefeen oerfudjt, (jat fkt£ oon fertigen

©celen gcrebet unb ber ©ntmidclung beä ©eelenleben^ ju menig SBe*

aa^tung gefd)cnft; oor allen fingen ^at fie ben 3ufammcnf)ang ber

feeltfdjen unb leiblichen Vorgänge, bie pfjtjfiologifdjen Vebingungen unb
^aralleloorgänge ber geifttgen ©rfdjeinungen oiel ju menig beachtet

5)a5 ^at fdjäblidje folgen gehabt unb ^at oft ftatt ju mirflid)cr ©rflarunfl
be^ feelifdjen Sebenö bajn geführt, überall, mo man nia^t meiter tonnte,

bie Stpehttmgen ju Ijtjpoftafieren unb ju fubftantioieren unb oon Ver*
mögen bcr ©eele ju reben ba, mo e3 fia> um bie Ableitung ber @r-
fa^cinungen aufeinanber ^anbelte. ift nun bic neue 9$id)tnng Oor«

trefflich am ^3la{j. 2)ie bt^^erige ^ßfndjologie bebarf einer ©rgänjung
nach Dcn oerfdjiebcnftcn ©citen biu- ^ic neue SRidjtung fann fie liefern,

unb barum follen un§ ihre Arbeiten millfommen fein, menn mir auc^
in ihnen eine Söfung ber ©eelenfrage niajt erbliden fönnen." Sllfo —
aud) ©djmcrtfeger ift ein „teuerer", benn mehr mie er ermarten auc^
biefe nia^t oon bcr „neuen" ^fotfjologie ; ma^ er bei ihr ocrgeblid) fucht,

baä mill unb fann fic gar nid)t leiften. ?lbcr nun fommt mieber eine

merfmiirbige Behauptung: „92ach bem ÖJefagten fönnen mir fie" —
nämlid) bie neue ^ft)ri)ologie — „als bie für bie ©eftaltung beä anthropo»
logifa^en ^rittjipS grunblegenbe ^?ft)d)ologic nid)t anfehen; benn eine

Xljeorie, bie an fid) unb in fich mibcrfpruch^oott ift, fann nidjt aB
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©runblage einee päbagogifdjen ©bfteme biencn." 2Bo biefe 95$iberfprüd)e

in ber Ifjeorie ber neuen ^fndjologie 511 finben finb, fagt leiber ©chroert-

fegcr nicht ! SBar biellcicht bie Sjjeorie ber alten ^fbchologie ohne 2Bi*

berfprüche? „<$ür bie bisher herrfdjenb gcraefene unb in ber GJegenmart
nod) geltenbc vJJäbagogtf", fagt er im ßingang feiner Slbhanblung, ^finb

fytuptfächlicr) bie 'pfbdjologifchen Slnfchauungen 9ftouffeaue, $ante, Söenefee,

§erbarte unb fiofeee in 5rö
fl
c gcfommen. Selche 9Scrfdjicbcnr)eit ber

Anschauungen repräfentieren biefe tarnen!" Gterabe meil bie „neue"
$fnd)ologie olle metaphbfifche fragen, alle ©pefulation aue ihrer Ztyoxk
fern läßt, Darum gerabe fann man ^offen, bafj bie SBiberfprüdje aue ber

^fpchologie aümäfjlid) ganj berfdjunnben !
s2lber bie ©eele, bie ©eele ! ©ie

fei)lt ber „neuen" <ßftod)ologie, unb barum „mufj bie "ißäbagogtf fid) ihr

gegenüber ablefjnenb behalten". SSirtlid)? §at ee benn bte ^äbagogif
mit bem SBefen ber ©eele ober mit ben (£rfd)einungen bee ©eelcnlebene

$u tlmn, mit ben feelifdjen Vorgängen? Unb bie „neue" ^fbdjologie ift

bod) nicht bloß pfmfiologifche ^ft)d)ologie, biefe ift ja nur ein Xeil bon
ifjr; Jtc giebt bodj niajt blofe bie ÖJrunblagen für bte leiblidje, fonbern
auch, für feelifche Silbung. Wlan felje bod) nur „Rüther, %it pfbdjo*

logifd)en $runblagen be* Unterrichte"! %afi man aber, toic ©dnoert«

feger herborhebt, in ber ©egenroart ber päbagogifdjen Pathologie unb
ben ©rmübnngSmeffungen befonbere SlufmerffamFcit fdjenft, ift einfad)

eine natürliche SReaftion gegen bie SSemachläffigung btefer (Gebiete in

früherer 3^*5 SReafticn »erteilen ja immer leicht ju (Sjrtremcn! Xie
„neue" ^frjdjologie mirb fd)on aud> fykt »Dieber bic nottoenbige $or*

„neue" «Pfndjologie burdjaue nicht ettoae bööig unb in allen feinen

Zeilen 9?euee fdjaffen, fonbern nur bie ©rgebniffe ber alten <ßfbd)ologie

auf i^re SRidjtigfeit an ber £>anb ber Erfahrung, ber ^Beobachtung unb
bee Skrfucfye prüfen unb ergänzen mifl. Gtenrife fuU man jeitroeife unb
teile noch heute bie experimentelle sJ$fnd)ologie unb ihren 3Bert für bie

t*äbagogif überfdjäfet; bae ift nun einmal ber SSelt Sauf, öemife tuirb

ee auch nicht Aufgabe bee Sebrcre an fict> fein, auf ©runb ber neuen

^fpchologie neue päbagogifche ©tjfteme $u fchaffen ; bae mufj eine Arbeit

beionberer Fachmänner bleiben. Slber ber Sefjrer muß bic neuen päba*

gogifdjen (Sbfteme $u feinem fpejieücn SBeruf in 33e
(
}iet)ung fefcen unb

$u irjreT Stegrünbung unb ju ihrem bolleren Skrftänbnie auch bie s£fnd)o*

logie unb befonbere bie päbagogifche $ft)d)ologie fennen; er foll nidjt

Fachgelehrter unb $t>otttifer an fid) toeber in ber ^fbdjologie,

noch in ber ^äbagogit, fonbern in erfter Sinie Sehrer, praftifefier Lehrer

irin! ?lue ber SReihe biefer praftifdjen Lehrer aber müffen bod) bie

§r$iehung£tfjeoretifer h^rborgehen; ift bie£ nicht ber ^aU, fo entfteljen

Wbagogifche Xheorien, bie mit ber ^rarie in ju lofem ober feinem

3ufammenhang flehen unb baher mertloe finb.

Wod) rjeftiger mie auf bem ©ebiet ber ^fbdjologie tobt heute ber

Streit auf bem Gebiete ber @thif; W abfolute, h^ eDolutioniftifche

Gtbif, fo lautet ba£ 5e^gefchrei ! 5>er gange ©treit brer)t fid) nach

unferer Anficht um ©orte ober um 55cif3berftänbniffe unb cinfeirige

?luffaffungen. 9Ran fyit bie ßthif bon ihrem Wutterboben, ber

Soziologie loegeriffen unb cinfeitig bom Philofopljifdjen ober theo-

logifchen ©tanbpunft betrachtet; bae rächt fid) jefet, befonbere beim 2lue-

bau ber miffenfchaftlichen ^äbagogif. „3iel unb ämerf ber (Srjiehung",

fagt ^?rof. ^emfa^m (a. a. £).), „fann in le^ter Sinie nur bon ber

(frbif unb ©Ökologie beftimmt merben, meldje bic fittlichen Aufgaben
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bcS SJJcnfchen unb bas Verhältnis bcS einzelnen Aur $efamtheit, 51t

unterfudjen haben. . . Der Urfprung unb bic ©ntmicfclung bcr morali*

fdjen Beurteilung märe eigentlich bic grunblcgcnbc Arbeit einer miffen*

fdjaftlichen ©tlnf- Diefe Arbeit ift cincrfeitS pfnd)oiogifchcr, anberfeitö

fnftorifcf)er 9?atur. Durd) genaue pfndjologifche Slnalnfc beffen, maö
in uns oorgeht, menn mir eigene ober frembc $>anblungcn beurteilen,

müßte bie pfnehologifche ©runblage für bie Sittenlehre gefdjaffen merben.

Dicfe Aufgabe müßte, mie oben gejeigt, nicht nur analtjtifd), fonbern
aud) genetifd) unb biologifd) burchgeführt merben; ber Urfprung ber

moraltfdjen Beurteilung unb bes biefer au QJrunbe liegenben fittlidjcn

©efüfjls, fomie bie Bebeutung biefer Vorgänge für bie ©rbaltung bes

SnbtüibuumS unb bcr (Gattung müßte aufgezeigt merben. Da es nun
aber fdjon bem oberflächlichen Betrachter auffallen muß, baß bicfclben

^anbluugen 511 üerfdjicbcnen 3riten unb bei üerfd)tebcncn Golfern Oer*

fdjieben beurteilt merben, baß bic eine oft basfclbc fchäfct unb
betounbert, maS bie aubere oerabfdjeut, unb baß namentlich bie 3n*
tenfitätSunterfchiebe ber moralifrfjcn Mißbilligung fo außerorbentlid) be*

beutenb finb, fo ermädjft bcr miffcnfdjaftlichcn ©tljif bic äußerft fdnoie-

rige unb langmetlige Aufgabe, bic moralifdjc Beurteilung oon ben nieb*

rigften ftulturftufen an gefdnchtlid) au ocrfolgen, um oicllcieht bie ©c*
fe^e iljrer (Sntmicielung fennen 511 lernen." (Seither hat man faft nur ben

pfndjologifdjen Xeil ber ©tf)if ausgebaut; unb fyex fyxt man oiclfad) ben
biologifdjen ©efidjtSpunft aus bem Slugc gclaffen unb hat pt)ilofopr)ifcr)e

Spekulation hineingetragen, beren Berechtigung burchauS nicht geleugnet

merben foll, bie aber in bie 9J?ctapfmfif gehören. Daß man bic roiffen*

fchaftlichc Stfnf Pon ben älteften Seiten bis Aur ötegenmart mit philo*

fophifdjen unb thcologifdjen Charterungen oerfnüpft hat» hat bie Chtt-

roicfelung bcrfclben gehemmt unb oerurfacht ben heute oiclfach mit fdjarfen

©äffen geführten stampf Amifdjen bcr abfoluten unb eoolutioniftifdjcn

ßthif (fichc 5. B. : 9?cuc ©ahnen, (Streit jmifchen ben Herren 0*roß*

fopf, Bergemann unb %c\t\(t)). Die ^h^afophen unb HtjCoioQcn, refp.

bic Moraliftcn unter ihnen, haben balb in bcr einen, balb in bcr

anbern 9ftid)tung bic etfjif einfeitig auSgebilbct, meil fic baS Sefcn bcS

(Sittlichen nicht aus bem Söefcn bcr mcnfd)lid)en 9catur, nicht aus ben

©efefecn bcS organifdjen fiebenS au begrünben fudjten, fonbern auf philo*

fophifdjen ^heanen (&npothefen) unb tr)eologifcr)en Dogmen. Der 53c*

grünber ber miffenfcfwftlichen (Strjif, SofratcS, erblicft baS SBefen bes

Sittlichen in ber Haren einficht in baS Wichtige; mer biefe einficht bc*

fifct, muß barnach hanbeln. £5fmc 3nJcifcl hat (SofrateS bie jebenfaßs

hohe Bebeutung bcr erfenntniS für baS fittlichcn Jpanbeln einfeitig über*

fdjäfct; mit 9ted)t hat baher SlriftotelcS auch bic 92otmcnbigfcit ber 2Bil»

leusfraft für baS fittlidje ^anbeln hetöorgehoben. SofrateS mie Slrifto*

tclcS ftehen alfo bei ihrer Begrünbung ber (£thtf flan^ auf bem Boben
ber ^ftjchologie ; fic leiten baS (Sittliche aus ber Xhätigfcit bcr menfeh*

liehen Vernunft unb bcS mcnfd)lid)cn Söillenö ab. (SofratcS' größter

Schüler bagegen, $lato, oerfucht eine metaplmfifchc Begrünbung bcr

©thil; bic ^bce bcS ®uten ift bei ihm ein ftuäfluft ber (Gottheit unb
ber enbjmccf alles (Seienben. 3m allgemeinen jeboer) ift für bic tyfyilo*

fophen beS Altertums baS Sittliche, „bie oon oernünftiger Uebcrlcgung

unb einficht geleitete, naturgemäße Drbnung beS Gebens, mclche baSfclbc

jur ©lücffcligfeit führt"; fic gehen alle oon bcr Uebcrseugung aus, baß
baS Sittliche naturgemäß fei unb baher burdj bic 9J?enfehen auS eigener

.traft üermirflicht merben fönnc. %n ben legten 3^iten jeboch hatte fief)
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im Altertum, al$ e£ in feinem Äultur* unb (Geifteäleben immer mer)r jer-

fiel, eine Stimmung entmitfelt, meiere jurStnna^me einer höheren, gött-

lichen fcilfe für bie (Erreichung ber ethifdjen Biete führte, weil ber 9ttenfch

cm* eigener äraft meber wiffenb noct) tugenbbaft unb glüeflich werben
fönne; „gerabe biefer $ualiämu3, ber bie irbiferje SSelt. be3 Vergäng-
lichen einer überfinnlidjen 28elt. be3 (Göttlichen gegenüberftellte, ermie3

jidb, fcr)lief}licr) als ber rechte Sluäbrucf für jenen inneren tfWtefpatt, ber

burch oaö gefamte fieben ber alternben (Griechen* unb SRömermelt, ging."

(Sinbelbanb.) §ier fnüpfte nun bie djriftlidje X^ologie an; SluguftinuS

hat bie c^riftlicr>e Sittenlehre mit £ilfc ber heibnifd)en ^fplofoplne $ur

fachlichen (Etfuf umgeftaltet. $a3 irbifchc fieben erfct)ien nur al§ eine

Vorbereitung für baä (immtifdje, bae wahre Sieben im 3cn f£itö; „burd)

Scltflucht unb Selbftpetnigung (Släfefe), wie burd) Mbtötung be3 ftiei»

fdjeS iott biefe Verachtung ber irbifcrjen (Güter jum Sluäbrud fommen
unb bie Vorbereitung für baä SenfeitS Donogen werben" (Serufalcm).

2er Genfer) würbe für gonj unfähig erflärt, au£ eigener Äraft ba$

@ute $u t im ii ; nur bie Mirdir fonnte ihn burch ir>re (Gnabenmittel Don
bei Sünbe unb ber (Gemalt beS Xeufetö erlöfen. $a3 ift ber Äernpunft
ber firthlichen (Etbif, bie man gewöhnlich auch HÖ chriftlichc bejeidmet,

obroohl ba3 nicht richtig ift; benn „djriftlich" unb „firchlicf)" finb feine

ibentifchc Begriffe. $ie ^Reformation hat biefe firchlidje (Str)if an unb
für fich nicht umgeftaltet, aber inbem fie bie 9ted)tfertigung beö sJD?en-

fchen gegenüber ber Betonung ber (Erfüllung äußerlicher Zeremonien in

bie innere fittliche fiäuterung oerlegte, h<*t fie im Verein mit bem §u-
maittemuä bie Bewegung ber (Geifter hcroorgerufen, „welche baä Sitt-

liehe nicht außerhalb be$ Wenfchen, fonbern in feinem Innern fuchte

unb baäfelbe unabhängig oon ber Xrabition auf bie menfehliche Ver-
nunft grünben wollte Site ^fndjologie ber moralifdjen Beur-
tcilung würbe burch tief einbringenbe 9lnalrjfe geförbert, bie ^rage nach
bem Urfprung ber Sittlichfeit grünblich erörtert, ber fojiale (Sbarafter

bes Sittlichen, b. t). feine Beziehungen jutn (Gefamtmor)l entfehieben be-

tont, bie fetbftänbige (Geltung ber fittlichen formen unb ihre Unab-
hängigfeit oon rcligiöfen Dogmen meift energifch oerteibigt" (3e-

rufalem.) %n biefer 9tid)tung hoben nun fiotfe, Äant, Richte, fperbart,

$enefe u. a. bie wiffenfchaftltche ©tfnf weiter auägebilbet; nicht immer
ift fie babei frei oon metaphhfifctjen $lbleituna,cn geblieben. 3mmcr
mehr aber treten, wenn auch, wie $. V. bei §egel im mctapht)fifchen

©ewanb, ber (Gebanfc ber (Entmidelung unb ber fogiale (Er)arafter ber

etlichen Sorberungen in ben Vorbergrunb; Herbert Spencer hat beibe

in feiner Stfnf umfaffenb burchgeführt unb bamit bie moberne, eöolutio»

niftifche Gtrjif begrünbet; „ba3 fittliche Jpanbeln muß al£ ein Stficf

Seben aufgefaßt werben unb alä eine Bebingung für bie (Erhaltung be3

SnbiöibuumS unb ber (Gattung begriffen werben". (Serufalcm.) 3>em
fittlichen fieben liegt einerfcitS bie moralifche Beurteilung frember $anb-
lungen unb anberfettS ba§ fittliche (Gefühl gegenüber ben eigenen §anb-
lungen, ba$ (Gewiffcn, £u ©runbe; baö finb bie pftjchologifdjen Örunb-
laqen be§ fittlichen fiebenä. ,,^ie moralifche Beurteilung trägt Don
Anfang an fojialen (ifyatattez unb nimmt beähölb Ztil an ber fokalen
entwicfelung." (^erufalem.) 3lnfang§ War in ber menfdjltchen (Ge-

iellfchaft nur ber Grfolg ©egenftanb ber moralifchen Beurteilung; in-

folge ber Shilturentmicfelung trat allmählich ber (Erfolg für bie fittliche

©crtfdjäfcung hinter ber fittlichen (Gefinnung jurücf, weldje barauf cjc-

richtet ifi, burch bie öanblung ba^ öefamtioohl ju förbern ober wenigften^
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nid)t ju fcfjäbigcn. Widjt immer toerben f)icr Don ben fübrenben ®eiftern

bic richtigen Littel JU biefem $mdt gemäht; nadjfommcnbe SnbiDi*
buen untermerfen baber bie überfommenen (Sitten unb fittlidjen 9ior*

men einer moralifdjen Beurteilung. 35abei bilbet fidj bann bie Meinung
berauS, bafj eS ein abfotut ©uteä gäbe, „meld)e£ unabhängig bleibe Don
feinen SBirfungen auf ba$ Ötefamtmobl- $ie$ ift aber eine Xäufdjung.
3)er lefcte ©runb bafür, bafe man etmaS für gut fjält, fann bod) immer
nur ber fein, bafj baburd) bie 9Eenfd)ljeit geförbert, i^r fieben infjalts*

reifer unb glücflidjer merbe . . . $as fojialc Gtemiffen ift biejenigc pfn*

d)tfa>c $iäpofition, bie unö baoon abhält, ba£ QtefamtlDobt ju fd)äbigen;

ba§ inbimbuelle ©emiffen hingegen treibt un£, auf bem unferer ©igen*
art gemäßen unb üon un§ alä ridjtig erfannten 2Bege auSjubarren unb
bie ©efamttjeit nad) Gräften ju förbern. 5)aö ©ittlidie ift alfo ein fxo*
buft bc£ 3ufammenleben^ ber SSÄcnfdjen unb feinem Sßefcn nadj fojialer

9?atur; aber erft burd) bic auä bem 3ufamme,tlcben fid) mit SRotmenbig*

feit ergebenbe Ifntmicfelung be£ 3nbiDibuum£, erft burd) bie (Sntftelmng

fclbftänbiger, ein rcidje3 (Eigenleben füljrenber 9$crfönlid)feiten gelangt

ba3 (Sittliche ju Doller (Entfaltung . . .
sJttd)t im paffiDcn ©cnuffe, fon*

bem einzig unb allein in erfolgreirfjcr Betätigung feiner Gräfte liegt

bas GHütf be$ 9Kenfdjen; nirgenbS aber fann ba3 ^"btöibuum feine

Gräfte intenfiDer unb erfolgreidjer betätigen, nirgenbä einen meiteren

©Dielraum für biefelben finben al§ in gemeinnüfjiger Arbeit. 3n biefem

fjoljen 3iclc fallen bann (Subämoni$mu3, Utilitari3mu3 unb ctr>ifd)er

3beali3mu3 jufammen, unb ber Unterfdneb ber 9Ud)tungen ift auf^e»

bobcn; cbenfo Dereinigt bie genctifcfcbiologifdje Bctrarfjtung ben @goi$*

mu$ unb $lltrui£mu3, »oeil eben baä Streben für bad ©cfamtroobl mit
bem eigenen GHücf aufammenfällt". (Serufalem.) $er ^iftorift^e Xeit

ber ©tlnf ift nod) faum in Singriff genommen; „ber UrfDrung ber

moralifdjen Beurteilung eigener unb frember ^anblungen mirb burd)

einbringenbe rjiftorifc^c unb etlmologifd)e Unterfudjungen erft einge^enb

unterfud)t toerben muffen, um einen empirifdjen Unterbau für eine ben

Xbatfadjen unb ben ftorberungen beä fittlidjen Sebent entfpredjenbe

@tl)if fjenufteUen''. (Serufalem.) 3lu3 ber Don Anbeginn fokalen 9ia*

tur be£ 9Jienfd)en beraub ba* W baä moralifdje Bemufjtfein entmicfclt;

im Saufe biefer Gnttoicfelung aber t)at fid) auä ber urfprünglidjen 9tten-

fc^enberbe bie 3"biDibualität, bie $crfönlid)feit, immer fräftiger fjerauä*

gearbeitet, unb ir)re SBabrung mirb allmäbltd) jur fittlidjen ftorberung.

©o geminnt baä Sittliche neben ber fokalen eine r)oI)c inbiDibuelle Bc*
beutung; bie Slufredjtcrbaltung unb WuSgcftaltung ber <ßerfönlid)fett

erbebt fidj $u einem ©ebot ber Üftenfd)cnmürbe ; unb ©rbaltung ber %t*

feüfd)aft unb Söabrung ber ^enfebenmürbe loerben bie 3ielc ber fitt*

lidjen ©ntroidelung. 9iicbt bic Bcrnidjtung ber ^nbimbiialität, fonbern

ibre forgfame Pflege ift alfo bie Bcbingung beä ftortfdjritteä in ber

menfeblicben Kultur, ber BerDotlfommnung ber menfd)lia)en ©efeHfa^aft

nad) ben ^bealen beö SBabren, ©djönen unb ÖJuten. Qaä ift bie Diel*

gcfdunäljtc eoolutioniftiftbe @tl)if, meldje auä ber ©ojiologie berDormäö^ft

;

ber meiterc Sluöbau ber lefcteren mirb audj ben Ausbau ber erfteren för*

bem. Xann mirb immer flarer $ur ©rfenntniö fommen, bafe bic (Str)if

nur Dom genetifd)*biologiftf)en öefid)töounft am bearbeitet werben fann

;

unfere ganje s28elt* unb Sebcn^anfa^auung erfdjeint bann al§ ^ßrobuft

ber fokalen ßntmicfelung, beren bebcutenbfteö (Ergebnis bic ©djaffung

felbftänbig benfenber unb freibeit^bebürftiger ^erfönlia^feiten ift. ©ine

foldjc Gtbif mirb, in Berbinbung ber Soziologie, ana^ geigen, baß e^

zed by Google
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in ber (Srfdjeinungen ftlud)t fefte formen giebt, bie unwanbclbar ftnb,

weil fic in bct SEenfchennatur unb in bcr Statut ber menfdjltchen ©efell«
fcbaft begrünbet finb; wie man biefe fejtftehenben formen t>om metaphhfi*
fcben unb religionSphüofophifchen Stanbpunfte au$ betraget, ba3 ift nicht

£adje ber eöolutioniftifchen, fonbern ber pr)iIofopt)ifcr>eu (abfoluten) @tlnf.

SSon biefem ©eftchtöpunfte aue» wirb fidt> ber Streit äWifdjen ben Ver-
tretern ber eoolutionifiifdjen unb absoluten (StfuT wie er 93. in ben
„Sieuen Bahnen" (3ur ß^renrettung be3 ©oolutiontemuä in ber etfnf
oon Dr. Bergemann) äWifdjeu ben Vertretern ber beiben Dichtungen ge-

führt wirb, auä ber SBelt oerfchwinben, — wenn man fidt> nicht gegen
jeben ^ortfehritt ber ®eiftc$wiffcnfchaften ücrfcfjUcfet. Unbegreiflich ift

e$ und, ba& man gerabe feitenS ber iperbartfehen Sdmle fo heftig bie

eoolutioniitifche ©tfnf befämpft; ober fürchtet man, bafc oon ihr au3
bem ©ebäube ber ^erbartfdjen gtfnf am meiften ©efaljr broljt? 9?un,

ift bie §erbartfche <5tr)it fefi begrünbet, fo mirb fie aud) biefe tfrifiS

überftehen; ift fie e3 nicht, fo mufe fie fallen. $er fcerbartianer ftlügel

oertritt in feinem SBerf: „3)a3 3dj unb bie fittlidjen Sbeen im fieben

ber Golfer" (3. Auflage; fiangenfa^a, 1p. Beper u. S.) bie eoolutio-

nifri|(^e <5thif, ohne bamit bie $erbartfdje unb bie abfolute ju opfern.

Crr fagt: „Selbftbewufjtfein unb Selbftbeftimmung ergebt ben sIßenfcf)en

über alle übrigen ©efchöpfc auf ber @rbe, unb beibeS fommt, wennfdjon
mit beträchtlichen Untcrfctjieben, allen geiftig gefunben 9J?enfa)cn ju.

O-Heidjmohl läfjt fichJjeigen, einmal baft bad §<h ober bie wahre geiftige

$erfönltd)!eit be3 SKenfdjen, foroie aud) feine Befähigung, nach fitt*

lidjen 3been hanbeln, nur feljr allmählich entftanben ift unb jwar
in gan$ ähnlicher SBeife, roie bieä auch jefct noch immer ein menfchlid>e£

£inb nur nach unb nach erwirbt; unb aum anbem, ba& mit biefer (Sr*

fenntniS ber Söert jener Vorzüge in fetner SBeife angctaflet wirb. 3>ie

SBürbe be§ SÄenfrfjen leibet unter folchen Betrachtungen nicht." Unb
nun Aeigt ftlügel in eingehenber Darlegung, wie fich baS ^d) unb bie

fittlidjen 3been, wie fie fcerbart aufgefteüt unb aufgefaßt hat, im Seben
ber Bölfer entwidelt haben; er erörtert bie fragen, nüe ift unfer jefciger

Begriff Dom SBohlwotlen, oon ber Billigfeit u. f. w. entftanben, welche

Umftänbe haben jur ©rjeugung unb SluSbilbung beäfelben mitgewirft,

welche oerfdjiebene Stufen hat er burdjlaufen n. f. w. ? Unb ba tritt

nun, wie er am Schlufe (S. 218) fagt, „eine fo grofic Berfdjiebenheit

be3 fittlichen Urteile; $um Xeil über biefelben Berhältniffc" h^roor, „bafe

gan$ natürlich bie ftrage rege wirb, giebt eä benn überhaupt etwaä
$efte$ ober <Äbfolute3 in ber 9tforal?" Unb welche Antwort giebt

Flügel? „So barf man allerbing^ fich bie ©wigfeit unb Unoeränberlich*

feit bc3 Sittlichen nicht oorftellen, al£ r)ötten alle 9Kenfd)en ju allen

3eiten über alle fittlichen unb unfittlichen Borfommniffe in ihrem Urteil

ooßftänbig übereingeftimmt ; in feinem anbern Sinne barf bie Swigfeit

oon ben fittlidjen 3been behauptet werben, als man biefelbe etwa ben

logifdjen Begriffen ober ben theoretifd)cn SBahrheiten beilegt. ^Dafe

ba^ Sittliche im Urteil fich nur fefjr langfam Bahn bricht, namentlich

bi£ ed gur oollen Feinheit unb BoUftänbtgfeit gelangt, ba§ fann nicht

bezweifelt werben, ba§ tr)ut aber beffen abfoluter Öiültigfeit fo wenig

Eintrag, al^ etwa bie neuere Slftronomie wiffenfehaftlich zweifelhaft

wirb, weil fie fich nur fef)r langfam au§ ber 3lftrologie, wie bie ©hemie
aus ber 9llchcmie herausgearbeitet tyat Ueberhaupt hot man fid> unter

bem fittlichen ober abfoluten Urteil nicht etwas SunberbareS ober lieber-

natürliche^ ju benfen; e3 hat gerabe [o gut feine natürlichen pfpcho-
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logifdjen Urfacfyen, wie alles anbcre, wa3 in ber Seele gcfd)iel)t, wie
etwa bic SBeüorjugung bcä Wüfclidjen." ^icr^u zitiert ftlügel nod) aus
Sunbt, (£tf)if, S. 32: „(53 ift gemifc, ba& au£ ben übercinftimmenben

fittlidjcn Einlagen be3 menfdjlicfyen SewufetfeinS fdjliefelidj übercinftim-

menbe fittlidje Anfdjauungen fid) entnadelt haben," woraus fid) bie Snt*
ftefjung öon im ganzen als allgemeingültig anerfannten fittlidjen formen
ober §been erflären läßt, wobei einzelne füfjrenbc ©eifter mitgewirft

fjaben. Sie haben bie fittlid)en Anfdjauungen, weldje fidj im Saufe ber

3eit in engfier SBerbinbung mit bcr @ntwidelung beS Kulturlebens ent*

widelt unb als allgemeingültig ^erauögebilbet Ijaben, oou allem Un*
wefentlidjen befreit unb in mef)r ober weniger flare begriffe unb $t>r*

mein gefaßt, weldje bann als fittlid)e ^been bezeichnet unb in etlnfaje

Söftcme jufammengefaßt werben. „Ueberfd)aut man nun", fagt Flügel
weiter, „bie oerfdjicbenen fittlid)en Urteile unter ben Golfern, fo fann
man fid) babei einem boppelten ©inbrude Inngeben, einmal, bafe fid) bod)

fcfjr öieleS unb gerabe bie ©runbjüge ber 9Koral unb beS ^edjtcS im
ganzen gleich bleiben, unb jum anberen, baß tfjatfächUd) eine (Int*

midelung jum SScrooüfommnen nidjt §u leugnen ift." SBann biefe 93oH*

fommenheit allerbingS erreicht ift, barüber gehen bic Slnfic^ten auS-
cinanber; bie fperbartianer natürlich fefjen in §erbartS fünf fittlid)en

3been bie öollfommcnfte Raffung, über roeldje hinaus eS feinen ftort*

fdjritt mehr giebt; fie legen berfelbcn „Abfolutbeit, Allgemeingültig*

feit, llnocränbcrlid)feit unb ©wigfeit bei". „3u jenen fingen", tefen

mir in einer Abbanblung oon Arthur $ijr, „$5er 9telatit>iSmuS" („5)er

Xürmer", 93b. I 485 ff.), „benen ber gewöhnliche Sterbliche gern baS
^räbifat ,cwig* giebt, gehören namentlid) aud) ibealc ÖJüter unb etljifdie

Weisheiten; ewige ©efe£e, ewige SDtoral finb uns ftetö jur §anb.
Speute aber haben mir erfannt, baß aud) moralifdje Worte einer fort*

gefegten Umwertung unterliegen, baß aud) fie in ewigem ^u ffc finb-

Anbere 3ei*cn/ anbcre Sitten — baS ift eine alte Weisheit, bie fid)

aber feineSWegS nur auf bie äußerlichen Sitten, bie ,9Jcobe* besieht,

fonbern in nid)t geringerem Girabc audj auf etfnfchc Anfdjauungen unb
SJcoralgcfefce. 3)ie Sittengcfcfjc ridjten fid) in jebem Augenblicke nad)
oen Söebürfniffen beS fokalen Organismus; was baS StaatSintereffe

forbert, ift $flid)t, was es förbert, ift Xugenb, was if)m fd)abct, ift Ser*
brechen. 9lUc fonoentionclle 9Koral beruht auf einer ^Relation groifc^en

bem Söiflen be§ einjelnen unb bem SBillen beg i^m übergeorbneten fo*

äialen Crganidmud. SSic bic Grfenntni^, bafj alle fonoentionetl*mo*

ralifa^en Serte relatio finb, un§ nid)t baoon abgalten barf, für unfere

3eit unb unfere (^cfellfdjaft beftimmte fittlidje formen unb öJefe^e

aufguftetten, bic niemanb ungeftraft übertreten barf; mie bie GrfemttniS
bcr JRclatioität religiöfcr 5$orftcllungen unb S9räuc^e bie SReligiofität

nid)t au§ ber SSelt fa)affen wirb unb fott, wie ba§ 93cwufetfcin, bafe alle

tüirtfcr)aftlidt)en, redjtlidjcn unb politifdjen ©runbfä^e nur retatioen, nad)

Art unb 3«t fc^wanfenben 2Bert böben, bie jeweilige AuffteHung unb
^Befolgung foldjer (Hrunbfä^c nia^t oerfnnbern fann, — fo barf ba3
bioibuum in allen 3^c^9cn feiner Sebent* unb SBefen^betbätigung fid)

nidjt rüdljaltloä bem 9lelatioBmuä unterwerfen, barf aud) ber fojiale

Organismus, beffen 2BefcnSänberungcn eben biefen 9Matiöidmu$ be*

grünben, baS 3"bioibunm nid)t einfad) bem JRelatiüiSmuS opfern."

,/3Mcfe gcfc^iä^tlidjc ©ntwidclung unb Sanblung bcr fittlicfycn ^ibeale unb
Werturteile," fagt $rof. ^olfclt, „ift mit bcr Annahme einer über*
cmpirifd)cn, metapf)t)fifd)cn sJJatur beS Sittlichen feincSwegS nnoereinbar.
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3?ian fann gan$ rootjl ber 2Belt in ihrem Kern unb Sinn moralifchen
ß^araftcr juerfennen unb ©ut unb SBöfe für tnetapljnfifdje Kategorien
galten unb bennoef) bie fittlid)en SBerte bem gefchicfjtUchen SBerben un*
terwerfen."

$ie Soziologie let)rt un$ auch, bafe Sittlidjfeit unb Religion bei

itirer ©ntmidelung in innigfter Sejiehung flehen. Broar erfefjen roir

Qüi ihr, bafj bie «ittlichfeit unabhängig Uon ber Religion entftanben ift,

unb bafj ihre ftorberungen unabhängig üon jebem religiöfen 3>ogma
Geltung haben; trofebem aber beftehr, baä erfehen mir aud) au$ ber

Soziologie, lange 3*iträume fnnburcr) ein enger 3"fantmenhang gnjifdjen

Religion unb Sittlichfeit. „$ie aus fojialen 93ebürfniffen hert,or9e
*

gangenen fittlidjen formen roerben als religtöfe *ßflid)ten aufgefaßt unb
erhalten baburd) eine tröftlidje SBärme, Tuelcr)c ilmen fühle Sßernunft

nicht geben fann. $ie SReligion ift aber niebt blofj eine Summe üon
^orfcfjriften, fie ift noch in p^rem ©rabe ©eltanfchauung unb jmar
metaofnmidjc SBeltanfdjauung. 2Utd) tner berührt fie fid) infofern mit

ber Qhrjif, als beren formen ben ©tauben an bie Veroollfoinmnungs*
färjigfeit bes 9??cnfcr)engefcr)Iccf)H jur iöorausfefcuug haben, tiefer ©taube
fann allerbings aus ber Grfafjrung abftrahiert merben, erhält aber erft

bann bie rüünfcfjenSroerte ^eftigfeit, luenn er aus einer tuirinonifdjen

Seltanfdjauung flic&t." (Serufatem.) 5tucr) hier entfielt ber Streit

meifienS aus ber SSerroechfelung einerfeits ber coolutioniftifchen mit ber

abfoluten unb tr)eologifct)eit (hfnf unb anberfeits ber Religion mit ber

Äonfeffion. SSenn man biefe nicht ibentifdje Segriffe auseinanber hält,

fo nrirb man nicht fdjtuer jur richtigen ßrfenntniS beS wahren 95er*

hältniffes armfcfjen Religion unb Sittlichfeit fommen. 5>ie ftarre theo*

logifche etfnf, melche alle Sttoral aus einem geoffenbarten unb unbegreif-

lichen SBillen ©otteS unb aus ber Hoffnung auf bie einige Seltgfett het-

leitet unb bie Verleitung aus ber menfdjlichen Vernunft öertoirft, mu|
t^eute oermorfen roerben; benn fie fteöt bie innere 2Baf)rheit beS mo*
laufchen ©efeftes nrie bes moralifchen Verhaltens in ftrage. Sie muß
ber eoolutioniftifcf)en ober cmpiriftifcr)cn (Stfnf ben ^laft räumen; biefe

allein führt uns ju einer „auf roiffenfehaftlicher Erfahrung, auf ber

©rfenntnis ber Stebingungen beS menfchlicrjen CHnjel* unb ©efamtlebenS
berufjenbe, bie (Erhaltung uno SSerebelung *unäd)ft ber einzelnen Völfer

förbembe £ebensanfd)auung" (Dr. Unolb. II. 2 [22], ju einer geiftigen

©efunbhettslefjre. 3He (£tr/if fagt, roeldje Scjicfningen ^nnfehen 9Kenfcf)

unb ©efellfcfjaft befteben; bie 2J?oral leitet baraus Vorfchriften für baS

Verhalten bes ÜKenfcfjen $ur ©efellfchaft unb ber ©efellfchaft jum aKen-

fchen ab. 35iefe SJcoral aber erhält burdj bie SSerbinbung mit einer Oer-

nünftigen religiöfen SSeltanfchauung eine nicht xu unterfchä^enbe Stü^e;
biefe erft giebt bem Sittlichen ooll unb gan$ oic ©igenfehaft be^ 33er*

pflichtenben ;
„bie SReligion giebt, ma3 ohne fie nicht gegeben merben

fann, unb ohne ba3 bie fittlid>en $kit nicht bie fjöchfte Erhabenheit er*

langen". (2ühr, 3ft eine rctigionötofc Woxai möglich? II. 2. [36].)

,/Richt bie ©tfnX" fagt Sunbt, „mit ihren Gegriffen, Wohl aber bie

Religion mit ihren ba3 Sinnliche burch überfinnliche ^orberungen, bie

fic fhmbolifch geftattet, ergäitjenben Vorftellungen fann fich unterfangen,

biefeä 3b^al fo geftalten, at^ menn eö ein erreichbare^ märe.''

So roirb bie Religion eine Stü^c ber moralifchen @r$iefmng ber SJienfch*

tjeit; befonberS aber bem ©hriftentum, baS eine burch unb burch fitt
*

liehe 9teligion ift, fommt biefe ©igenfdjaft in tjotym ©rabe ju. „IkiS

^riftentum," fagt ferner (4ie SDcenfchheit. II. 2 [31]), „bebeutet nidit
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bie SinpflanAung eines neuen, fittlidjen Sebent in bie üerborbene SORenfd)*

tjeit ; eS fefct im ©egenteil eine fittlid)c gefunbe 2ßenfd)l)eit au feiner

9lufnal)me PorauS. SBoljl aber bebeutet eS eine (Srlöfung auS ben 93er»

irrungen unb 9?öten, in bie ber Genfer), ©ott auf bem ©innenpfabe
fuajenb, gefommen mar, eine (Errettung aus bem SReer beS 3weifelS,

in bie er fid), umgeben Don ber täufdjenben 3Bett, immer aufs neue

geftürAt fiefjt es ruft il)m au: Sfjr follt üollfommen fein, mie euer

Sater im Gimmel öollfommcn ift.

3>ie *ßäbagogif bebarf einer pfnlofopfjifdjen ©runblegung, roenn

mir ^fndjologie, @tf)if unb ©ojiologie nod) Aur $ljilofopl)ie rennen;
fie felbft aber ift eine auf ßrfafjrung unb Ucbung berufyenbe 'StfSAiplin.
s#uS ber ©rfafyrung heraus laffen fidj allein mit §ilfe ber pljilofopijifdjen

2Biffenfd)aften ©runbfäfce unb formen für bie ©rjie^ung ableiten unb
au einem Softem ber ^äbagogif Aufammenftellen, baS burd) bie pjjilo-

fopr)ifct)e ober uuffenfdjaftlidje ©runblage aua) einen rotffenfdjaftlidjen

Sfyarafter erhält. 2>ie ^äbagogif ift fomit „eine praftifdje SBiffenfdjaft,

bie mit bem mirflidjen fieben unb feinen 3"tereffen in ber engften 93e*

Aiefjung ftefjt; als prafrifdje Söiffenfdjaft aber mufj fie einen 3*°^ auf*

ftellen unb Littel Aur Grreicfpmg beSfelben anmenben. XaS finb $Bor»

auSfefcungen, tuelcr)e im Segriffe ber SrAiefmng liegen; . . . fo erfennen

mir bie roiffenfd)aftlidje ^äbagogif als eine Slnmenbung ber (Stf)if unb
ber $ft)d)ologie." (Dr. Sieler, 3He ^äbagogif als angemanbte Stfnf

unb ^ftjdjologie.) 33on biefem ©efidjtSpunfte auS muß bie Streitfrage,

ob bie <jiäbagogif eine 2Biffcnfcr)aft ober fünft fei, beantroortet merben;

fie ift SBiffcnfcgaft unb fünft, fie ift eine praftifdje SBiffenfrfjaft, eine

funftlefjre auf miffenfd)aftlicr>er »afiS. Unb eine SBiffenfdjaft, mufc
aud) bie ^äbagogif fein unb merben; benn „gerabe ber (Srjiebung,

biefem großen (Standen oicloerjmeigter unb eigenartig Aufammengefefcter
Arbeit, mufj tuie faum einer anbern umfaffenben Xljätigfeit i^rer ferner*

miegenben folgen megen eine planöoll georbnete ©infjeit fidjerer Gh>
fenntniffe, ein Amedmäfeig geglieberter SegriffSorganiSmuS au ©runbe
liegen, melier Oon einem r)öct)ften ^rin^ipe als feiner ©eele Aufammen-
gehalten unb belebt mirb. tiefer oberfte ©runbfafc ift ber tjerrfdjenbe

GrAiefjungSAmerf, meinem alle übrigen bei ber (Srjiefjung IjerOortretenben

3mede unb alle ©rjiefmngSmittel in ftrengfnftcmatifdjer Stufenfolge
untergeorbnet finb. 35aS öebäube ber miffenfdwftlidjen ^Säbagogif

mirb nlfo aus ber einheitlichen Serbinbung beS ©tjftemS ber fttvede

unb beS SnftemS ber Littel gebilbet." (Dr. ©ieler.) $aS €b*
jeft ber GrAkfmng ift ja nid)t eine geftaltlofe Materie, fonbern

ein natürlicher Organismus, ber fidj nad) beftimmten ©efefcen, bie in

ifmt liegen, entmicfelt; biefen Organismus unb feine ©ntmtcfclungS*

gefejje muß ber benfenbe GrAicljer fennen, menu er bie Ghttloidelung

au einem beftimmten 3*^ Ijinfüljren mill; er mufe bie Littel fennen,

burd) meiere eine beroufete ©imoirfung erhielt merben fann; er mufe
miffen, mo er mit ifmen einAufefcen r)at unb lote fie am beften anAu*
menben finb. ©r fott unb fann ben au er

(̂
ief)enben ^Ucenfa^en nidjt nadi

öiutbünfen er^icljen, nidjt ein GJebilb nac^ feinem Silbe fdjaffen; er

ifl gebunben an bie 9Jcenfdjennatur unb bie fittlid)cn formen beS Gk*
mcinfcr)aftSleben§, er foll ben 9J?enfd)en

(̂
u einer fittlidjcn ^erfönlic^feit

unb ©lieb ber fulturgcfellfdjaft fteran^ie^en, ber bie Kulturarbeit feines

Sillens in einer beftimmten 9Rid)tung erfäffen unb fortführen fann.

3u bem allen ift eine miffenfcfjaftlidje ©efd)äftigung mit bem ©egenftanb,

bem Qie\ unb ben Mitteln ber (Srftiefmng nötig; aus iljr mufe bie ©r*
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äidjungdfunft ^eröorge^en. $abei mufj aber bic ^äbagogif rote bie it>r

ju ©runbe licgcnben SBiffenfdjaften fidt) Don allen metap^fifeften unb
tbeotogifcf)en ©Refutationen fern halten; fic mufj immer loie biefe, ofme
ben ibealen ßnbjroed au§ bem 9tuge ju »erHeren, auf bem SBoben ber

Erfahrung, ber SBirftidjfeit bleiben. 92ict)t bebuftib au3 allgemeinen

tonftruftion bürfen bie ®runbfä|e unb formen ber ©rjiehung ertoach*

fen, fonbern inbuftio au$ <£rfahrung3tf)atfad)en. „$er ©r^ic^cr/' fagt

Dr. D. Sallmürf (SBtffenfdjaft, ftunft unb $rarj3 be$ ©rjtcherä), „mufj
fief) §unäcf)ft in feiner ^rajiS I)eimifa^ machen; er mufe ferner, um fein

Verfahren ju rechtfertigen unb feine Erfahrung ju erweitern, fid) ein

Däbagogifct)e$ Softem aneignen, unb er mufc enblid) biefem Softem eine

nriifenfdjaftlidje ©runblagc unterfdneben. 2Biü er Dor bem SSorrourfe ber

SBiUfür unb ber £eirf)tferttgfeit gefiebert fein, fo mufj er fid) auf bie

©iffenfehaft unb auf bie $unftlef>re ber ©rjiehung berufen fönnen unb
entlieh nachtoeifeu, ba& er bon bem, ma3 biefe beiben if)m gefagt ^aben,

bie für feine ^?ra£i3 angemeffene Slmoenbung gemacht fjabe." 5kr
^äbagoge barf ba^er toeber feine pr)tlofopr)ifc6'tuiffertf€^aftItcr)e noch, feine

oraftifttje 2tu$bübung Dernachläffigen ; bie i^eoric ber ^äbagogit tft

für ttm fo ttridfjtig mie bie ^rarte. Sflan hört ja atterbingS noch ^eute

Stimmen aus bem Säger ber $äbagogen, meiere Don einer SBiffenfdjaft

ber s$äbagogif nict)tö I)ören motten; fie bertreten bie oft in fiaienfreifen

Derbreiteie $tnfidjt, baft bie ^äbagogif nid)t3 weiter fei at§ eine Samm-
lung oon Erfahrungen. 2Bir roollen nun burdjauä nicht bejmeifetn,

ba& biefe Herren au§ boller Ueberjeugung reben, benn bei gar manchem
^äbagogen ift in ber Zfyat bon feiner $eruf3miffenfd)aft nichts mehr aB
eine Sammlung oon Erfahrungen ju finben; aber ift ba3 mirflich ba3

Sichtige, barf ba§ bie 9?orm fein? „Ebenfo," fagt $rof. Stein (lieber

Stellung unb Aufgaben ber ^äbagogif an ber Unioerfität 3cu fcf)rift

für So$ialnriffenfcfjaft 1899. Ipeft 5), „roie 9ttebijiner, Siebter, 93er-

roatrungSbcamte, £anbroirte u. f. m. ihren fltficfhalt an miffenfchaftlid)

geficherten Ergebniffen fudjen, fo roitt aud) ber £eh,rftanb Sicherheit ge*

roinnen, Secfjenfchaft Don feinem Xfnm geben fönnen auf ÖJrunb ge-

fieberten SBefenS;" biefeS fott ihm bie loiffenfehaftliche ^abagogif bie*

ten. Slttein fic ift nod) eine oerhältniSmäftig junge SBiffenfajaft, unb

ihre Sehrfä^e ftehen bafjer noch nicfjt alte Döttig beftimmt ba; benuod)

ift bereits ein recht fchöneS Cuantum gefidjerteS Söiffen auch in ihr

oorhanben, an beffen Sermehrung unb Klärung fleißig gearbeitet roirb

!

Xer Streit über bie 3nbit>ibual* unb Softialpäbagogtf mirb

in ber päbagogifchen treffe noch in ber alten Jpeftigfeit unb leiber auch

oft noch tn Dcr fäon mehrmals üon uns gerügten SBeife fortgeführt.

3$rof. SBiümann, ber fid), nrie oben fdjon h^rborgehoben morben ift, all*

mählich öum geiftigen Führer ber fatholifdjen ^irdienböbagogif auf-

gefchnjunge« hat unb als foldjer Don ber ultramontanen treffe freubig

be« „3ah*buch3 be^ Serein^ für miifenfdjaftliche ^äbagogif" (II. 4 [o3]).

6r fuct)t junächft nad^jumeifen, bafj bi§ flum Schaltet ber STufftarung

bie ^äbagogif ben 53ahnen gefolgt fei, meldte bie unter bem tarnen
„SoMalpäbagogiP' auftretenbe Sichtung ber heutigen Sßäbagogif Dor-

fdjreibt, unb baft bie Chorführer ber 2lufflärung3päbaaogif, Code unb

Souffeau, bie ^äbagogif in inbioibualiftifche Bahnen geleitet ho^en;

meil man nun erfannte, baß bie Stufgabe ber Grjiehung nicht, toie biefe

^äbagogen e§ mollten, „in ber ^erjtetlung einer beftimmten Serfaffung

be£ 3nbiDibuum§, be§ !fi0nfß, burch ein jmeiteä ^nbibibuum, ben
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CSrjiefjer", bcfdjloffen fein fonnte, fonbern bafc aud) bie fünftijje Stellung

be3 3ögUng§ im Seben unb feine fojiale Steftimmung babet in SBetradjt

fomme, bamm mürbe bie ffarberung nacf) einer ©osialpabagogif taut
„(SomeniuS", fagt er, „üergleidjt bie ©teuren mit ben Berfftätten, alfo

bie 23ilbung3arbeit mit ber öfonomifcfjen 93etf)ätigung, unb er ftettt

jenen bie Aufgabe, ,ba£ Öid)t ber 2Bciör)eit ju erzeugen, $u flären, ju

mcbrcn unb bem ganzen Körper ber menfdilicfjen ÖJcfeüfrfjaft ftuflufübrcn'."

1)iefe fojiate Auffaffung ber (Sr^ieljung ifi nacr) SBiHmann im ganzen
Mittelalter bie fyerrfdjenbe; aucf} in ber *ßäbagogif be§ Altertums finben

mir fie. $a3 fokale ®anäe, für melcfjeS baS Snbiüibuum erlogen merbcn
foHte, mürbe, mie SBitfmann fagt üon ben älteren erjicf)ung3lef)rern

„nidjt als eine unterfdneblofc (iinljeit, fonbern als ein Äompler. üon
mehreren SScrbänben" aufgefaßt; üor alten fingen fommen f)ier ber

SReligionSüerbanb unb ©taatSüerbanb in SBetracfjt Sbegel, fo legt SBill*

mann roeiter bar, fmt nun ben SnbiütbualiSmuS ber ÄufflärungS$eit

mit bem Sozialismus ücrcinigt, aber in einfeitiger Seife; er braute bie

Auffaffung in ©djmang, baß jur (Ergänzung beS 3nbiüibuumS ber

©taat auSreidje unb in biefem baS Abfolute, baS ©öttlicfje gur Ent*

faltung fommc. frerbartS „AuSgangSüunft in ber ^3äbagogif mie in

ber @tl)if unb Sßfodjologie" ift nacf) SBiflmann „baS Snbiüibuum; unb
jumal feine <I?äbagogif fjat einen inbiüibualiftifcfjen 3"fdjnitt:

jetne (Sraiefjer tritt bem einzelnen Bögling gegenüber unb finbet in einer

üerfönlidjen Qualität, bie er bemfelben 51t geben fjat: $er auS bem üieU

feitigen 3"iere ife ermadjfenben fittlidjen (Sfjarafterftärfc, baS ?D?aft unb
3iel beS Ch:$icI)ungS$mccfeS ; bie fieljrgegenftänbe merben nad) ,,©e*

mütSäuftänbcn" Flaffifi^iert ;
baß bie ©rflicljung für ben SBeruf arbeite,

mirb abgelehnt, baS ©cf)ulmefen als ein über bte ^äbagogif f)inauS lie-

liegenbeS Xljema bejcidjnet". SBillmann meift nun barauf f)in, baß
£erbart felbft baS $inauSfd)reitcn über bie $u eng gezogene 93afiS ge*

forbert fjat. ©d)on in ber „Allgemeinen ^äbagogif" (1806) fyeißt e§:

„Er (ber ßrjieljer) mirb ftet) üon felbft fagen, baß nicr)t er, fonbern bie

ganje Wadjt alles beffen, mag 9J?cnfd)en je empfunben, erfuhren unb
bauten, ber maljre unb red)te Gr^ie^cr ift, ber feinem Knaben gebütjrt,

unb meinem er jur üerftänbigen Deutung unb *ur üerftänbigen Be-
gleitung bloß beigegeben mürbe. $aS ift baS &öd)fte, roaS bie 9Jcenfa>

t)ctt in jebem Moment iljrer ^ottbaucr tfjun fann, baß fie ben ganzen
GJeminn ifjrcr bisherigen SBerfudjc bem jungen AnmucfjS fon^entriert

barbiete, fei eS als £cf)re, fei eS als SBarnung," .^erbart meift ainf)

fpäter barauf Inn, baß unfer ganzes Seben üon gcfellfcf)aftltd)er 9Trt

iji, unb in ihm „feine Gntftefuing, feine Hilfsmittel, feine 33ebingungen,

feine flflidjtfdjnur finbet unb immer finben mirb"; er Ijebt ^croor, bafe

bie meiften öon un§ ber ÜSirffamfeit einer ^ürforge untermorfen maren,

„momit bie früheren ©efct)Iecr)ter ben fpäteren oorarbeiten, inbem fie

i^nen einen ©dwt> Oon JÖefjre unb 2Barnung, üon 9Hegctn unb ©runb*
fäfcen, üon angenommenen ©efe^en unb Einrichtungen überliefern". 3«
ber ^meiten Auflage feiner ^Sfüdjologie üerläßt ^»erbart aucf) Ijier ben

einfeitig inbiüibualiftifcr)en ©tanbpunft, ben er in ber erften Auflage
eingenommen fjat; „ber Menfcfj", fo Reifet e§ in ber Einleitung jum
II. 93b. ber „^fndjologie als SBiffenfdjaft", „ifi nidjtS meiter außer ber

OJefellfc^aft". SSiUmann meift ferner auf jrüper unb Xörüfelb l)in,

melcfje in ir)ren ©djriftcn ben SBeifungen öerbartS in biefer frinficfjt

gefolgt feien unb barauf, ba& ^örpfelb „auSbrücflicrjer at$ ^erbart bie

außerftaatlicrjen ©ogialücrbäubc al§ Präger ber Sugenber^tcbung" ht*
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tont Ijabe unb bafc et bie ©rjiebung äunädjft atä „ein Vererben ber

Kulturgüter, meiere bie SBäter unb Storoäter erworben fyaben", bejeid)*

net; biefe Kulturgüter ber üerfefnebenen 2eben3gemctnfd)aften müffen
burd) bie Grjierjung ber 3«8f"i> 5ti0efüf>Tt werben. 2Ba3 aber SBill*

mann befonberä beachtenswert bei 'Eörpfelb finbet, baä ift, ba& biefer

„bie äirdje als ben Skrbanb erfennt, ber baSjenige berbinbet, was
bom etfnfdjen Shilturgehalt $ur fittlid)en ©efunbfjeit be3 93olfäleben3

gebort unb allem Sehnen unb Streben bie f)öd}\tc, ebelftc 9Hcf)tung

gtebt". $a£ ift nun für SSiümann „ber ardjimebifche ^unft, meldjer

bie Soaialforfcfmng bor bem momftifdjen Sirbel bewahrt, ber in ber

Staatäoergötterung enbet"; l)ier mu§ baber nad) SötllmannS Slnfidjt

bie 23eiterentioicfelung ber §erbartfd)en ^äbagogif ansehen. $ie Serbin-

bung ber Öefellfcbaft mit ber &irdje mufj nad) feiner 2lnfid)t beffer burd}-

geführt werben, als bie£ bei^erbart ber f^all ift; man mufj ganj befonberö

„audj bie latrjolifcbe Äircbe heranziehen, bie als ÖJegenftanb bes StubiumS
aud) au£ anberen QJrünben nicf)t umgangen werben barf". (53 ift nidjt

nötig, näher bar^ulegen, worauf SBiflmann ^inauä Witt; eS gilt für

if)n, bie Schute mieber ber ftirerje aurüefzugewinnen. irüper fnüpft

in einer Slbbanblung im (Sbangelifdjen Sdnilblatt an bie ©rörte*

rungen SillmannS an. ©r beflagt es, bafr feine $üiffaffung, „bafj

bie (Srjielmng nicfjt blofj ein binäres SBcrhältniS jmifdjen ©rjieber unb
3ögling auSbrücfen folle, fonbem aud) jwifchen menfdjlia^en QJemein*

fd)aften" in ben £erbart-3illerfchen Leihen !ein SBerftänbniS gefunben

babe; bie ftolgc babon, meint er, fei, bafe man beute fid) gegen bie

llebertreibungen in ben päbagogifdjen JageSftrömungen wenben müffe,

„bamit baS Soziale in ber Sßäbagogif nicht §u einer fojialiftifc^en ^öba*

StetrachtungSmeife ber pfncbologifdjen, etljifdjen unb päbagogifcben Sßro*

bleme ift eine matcrialiftif(fj*fo8iaIiftifa^e getreten; gegen biefe müffen
roir entfdneben auf ber §ut fein. 3>ie bemofratifa>fo$ialifrifd)e $äba*
gogif, v#olitif unb 9?ationalöfonomie ftrebt, alles ju einer homogenen,
bie $nbibibuen als gleichartig 511 bctradjtcnbcn s

JJcaffe gu gestalten unb
atteS blo& als foldje Sftaffe $u betrachten, jum Schaben auch ber fd)Wa*

tt)en 3noiüibuen biefer SWaffe; hiergegen bflt bie ^äbagogif ju prote*

ftieren unb aud) bie ridjtige SBertung ber Snbibibucn 511 «erlangen/'

Xrfiper weift mit ÜRecf)t barauf hin, bafj hierin fid) SöureaufratiSmuS unb
£ierardjiSmuS bie £>anb reichen; bie römifd^fatbolifdje Kirche, fagt er,

hat in bem %aU Schell „wieberum aufs fcfjlagenbfte befunbet, ba^ fie

baä inbioibueBe Moment gegen ba^ fojiale unb trabitionelle ^urürfftellt".

©eroife, ba^ ift auch unfere Meinung, hat SBillmann recht, bafj „bie

!atholifa)e Kirche auch <w* anbern ©rünben al§ ©egenftanb beö ©tu*
bium§ nicht umgangen werben barf"; biefcö Stubium wirb un§, im
©egenfa^ ju SBtÜmann, bie Ueberjeugung berfchaffen, ba§ biefelbe üöHig

00m Ultramontani^muö unb fomit bom 2;rabittonaliömuä unb §icx*

anfnämuä beherrfcht ift, fo bafe fie niemals Präger eineä nationalen

SHlbungäibeate fein fann.

3m übrigen ftreitet man fid) auch h^r wie in ben oben bespro-

chenen 5rag.ttt ber 3«oioibual- unb Sogialethif mit bielen SSorten unb
oiel Särm um Äaifer^ 93art; benn ^nMmbual* unb So5ialpäbagogif

gehören ju einem Öianjen, ergänzen fich qegenfeitig. „5)ie (Sr^iehung

ju einem fittlicf)en (Sharafter", fagt ^leifcrjle in feiner Schrift: „$>a3

Spielen ber Äinber in feinem eraiehung^mert'', „fchlicfet einerfeitS bie

fo^iale ©ilbung für ein Lienen in ber menfchlid)en ©emeinfdjaft, an»
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bererfettS bic inbioibuclle 31uSbilbung jur eigenartigen <ßerfönlichfeit

in fid). 9?ur fdjeinbar ftreben biefe Qkk auseinander; in SBahrhcit

finb fic bie beibcn jufammengehörigen $ole. 3)ie menfchlidjc Gtemein*

fcf»aft entfaltet ihren Reichtum nur in ausgeprägten ^erfönlidjfeiten,

unb biefe allein finb ju einer regten Erfüllung igreö SienftcS für bie

©efamttieit fähig, unb bie perfönlid)e ©igenart ^inmiebcrum bitbet fid)

nicht in ber ©infamfeit, fonbern in bcn lebenbigen ^Beziehungen ber ®e*
fdjichte." $ie ©rjieljung hat bemnadj bie ©ntmirfelung beS 3nbioibuumS,

einer vernünftigen unb fittlicf)en ^erfönlid)feit ausüben fann, meldte

an ber Kulturarbeit fetneS SBolfeS mit Erfolg unb im ©inne ber 2$er-

öoUfommnung beSfelben nach ben ^been beS SBahrcn, 6djönen unb
®uten teilnehmen fann. ©amit mirb einerfcitS bie 9Künbigfeit, bie

53ilbung unb baS ©lücf beS SnbiöibuumS erftrebt; anberfeitS mirb aber

auch bie «Sicherung ber menfchlidjen 93erbänbe, bie Ginglieberung bes

WadjrouchfeS in biefelben unb bie Ueberlicferung beS oorhanbenen unb
bie einzelnen ©lieber üerbinbenben Kulturgutes im 2tuge behalten. 3)enn

baS Sn^iö^uum wirb in biefe SSerbänbe hineingeboren; eS fann fict)

bem CHnfluffe ir)reä eigentümlichen 3"halteS gar nicht entziehen unb
affimiliert baher benfelben fdjon olme rocitereS. $ie ßrjielmng rnufc

baS, menn fie fulturgemäfj fein mifl, beachten; bie ©djule mufj an baS
anfnüpfen unb weiter führen, maS baö Sieben begonnen unb morauf eS

binmeifi *3)afj fie aber babei bie ^nbioibualität berütffidjtigen mufe,

baS fagt bie ftorberung ber 9?aturgemäi3heit ber ©rjiebung; olme bie

93erüdfid)tigung berfelben fann fie ja aud) ir)rc fokale Stufgabe nidjt

löfen. $)ie Sflöglidjfeit eines mirflidj anbauernben unb mertoollen £e*
benS ber 33erbänbe ift ja nur üorfjanben, menn in ben einzelnen 9Kit*

gliebern bie fokale Sriebfraft in möglichfter SSollfommenfjeit mirft.

Söcnn man biefe ©efichtspunfte im Slugc behält, fo mirb fidjj ber (Streit

über 3nbioibual* unb ©oaialpäbagogif, ber aud) im oerfloffenen %at)xc

roieber mit fpeftigfeit geführt mürbe (35ie $eutfd)e Schule. SHbcinifdje

©lätter), leidjt fcr)Ucf)ten laffen; mir finb baoon um fo meljr übeT*

jeugt, als man jefct feitenS eifriger (Gegner ber Vertreter ber ©ojiat*

päbagogif ben lederen mehr als feiger geregt mirb. So fagt j. 93.

£. Sdjöler in einer Slbbanblung: „Ueber ©ojialpäbagogif" in bcn

SR t)etntfcr|en blättern: „$ie (Soflialpäbagogen haben offenbar baS 93er*

btenft, auf eine ©eite ber (Srgiffjuitß, meiere bisher aus Unoerftano

ober aus Grnghergigfeit menig beamtet mürbe, befonberS aufmerffam
gemacht ju haben, unb baS ift bie ftorberung, bafj ber Bögling befähigt

unb geneigt gemacht merbe, fein SBiffen unb können im 3>ienfte ber

öefamtheit ju oermenben". „Ter einzelne Söienfd) i%" fagt Bigge
(2)er erfte <Sprad)unterrid)t nach oem ^rinjip ber ©elbfttf)ätigfeit), „mie
aßeS in ber SBelt, bem emigen 3Settengcfe^ untermorfen, baS ba beifjt

„fortfehreitenbe ©ntmidelung". ?lber über bie (Sinjelentmirfelung h'"*
mea rollt burd) unermeßliche Beiträume r)inburct) bie (Sntmirfelung ber

©efamtheit, fich unter bem $n)Q«gc beS Söerbcgefe^eS einftmalS ju
einer S^ollenbung erhebenb, oon ber mir tyute faum eine $llmung fyabtn.

Sichter mirb'S merben in ber 9(J?enfcr>r)eit, fd)öncr unb oollfommener
unb in ber 5Kenfchenmelt Oollfommencr ber feenfeh, benn feine @nt*
midelung ift an bie beS öanjen gebunben. ^eber einzelne fann fid)

in feiner ©ntmidelung ju ber ^)ör)c erheben, meldje bie ©efamth€it je*

meilig erflommeu hat. 5)enn jeber, aud) ber befte, ift in feinem Äernc
ein Hinb feiner 3eit. 3e ooUfommener bie ©efamtheit gemorben ift,
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um fo ootlfommener farnt ba8 3nbit>ibuum roerben, unb umgefeljrt, je

Doüfommcner fid) ba3 Snbtbibuum macfjt, um fo ooflfommener roirb bie

öcfamt^cit; benn beten ftortfdjritt lebt nidjt oon ber Sbee be3 ©anjen
felber, fonbern fann nur f>erbeigefüf)rt roerben in feinen lebenbigen

(Sinfyeiten unb burd) feine lebenbigen ©infjciten .... Unfere ©ntroide-

lungäbebingungen, fie liegen allein im Sieben, in ber ©efamtfyeit, in

oer Qkmeinfcf)oft mit anberen 9Jlenfd)en, in ber 9Jtenfd)f)eit. Unb in

ber 3Renfd)f)eit müffen roir für bie 9ttenfd)f)ett leben. 3)enn nur ba3,

roa3 bireft ober inbireft aud) ber ©efamtfjeit frommt, allen jur SBoIjl*

faf>rt gereicht, bie Sftenfdjenart erhält unb förbcrt, ift „artig", ift gut,

ift fittlid); nur ba3 madjt baS SBefen be3 SDGenfcfjenibealS aus, unb nur
ba3 barf SSorrourf unfere§ Strebend fein .... %üx fid) fann niemanb
fitttidj fein, fonbern nur aU ©lieb bet ©efamtfyeit; ber im $>ienfte

aller roirfenbe unb fdjaffenbe 9Kenfdj ift e8. 9Ran glaube nidjt, bafe

ba$ „2ebe im ganjen" unb „Sebe für ba3 0Janje" gleidjbebeutenb fei

mit ber Unterbrüaung ber älnbiötbualität. 3m ©egenteil, bie öolle

Onbioibualitätöbilbung bebingt, tote roir gefefjen f)aben, ein fieben in

ber ®emeinfcf>aft mit anberen SRenfdjen, unb bie &rterf)altung bebingt

bie Selbfterljaltung. $arum ift alles fittlidj, roaä mir in unferem et*

genen 3"tcreffe tfjun, aber freilid) nur fo roeit, alä eä auf ber 6nt-
rotefelungSbafm ber ®efamnjett liegt 9Bir follen ün3 leben, aber nid)t

auf Äoften aller, fonbern im ^ntereffe aHcr- (SgoiSmuS mufe
oerftttlidjt werben, ber ^nbioibuali^mu^ fid) mit bem Sozialismus ju

einem Ijarmonifdjen Gfonjen oereinigen." ©o SReftor Söigge; mir freuen

uns, gerabe au£ feinem 9D?unbe biefe Söorte, biefe Wnerfennung beS

CroolutioniSmuS unb (Sozialismus ju öernefmten! 2Ber fo benft unb
frfjrribt, ber fann ja unmdglid) an JperbartS ^Sljilofo^ie, ^ftjdjologie,

(Stfnf unb ^äbagogif — fo Ijod) er fie audj, roie roir, fdjäftt — als

an einem unöergänglidjen unb eroig richtig bleibenben (£rbe feftfyalten;

ber mufj aud) an eine ©ntroitfelung, an einen $ortfcr)rttt in ber ^3t)üo*

foohie, ber ^fn^ologie, ber (Stfjtf unb ber *ßäbagogif glauben, ber mu&
au$ an eine ftortentroidelung ber SBilbungStbeate glauben unb ein

„teuerer" roerben. «Safe man babei aber mefjr rote früher bie fokale
Seite betont, baS liegt eben an ben ftorberungen unferer ^ett; aegen*

über ber S^fPlitterung, roeldje burd) roirtfdjaftüdje, polittfdje, fokale

unb fonfeffioneüe Gtegenfäfee in ber beutfdjen Nation fjeraufgerufen

roorben ift, muß bie ©räiefmng mel>r roie früher baS 2\^ammtr\Qef)önQ"

feitSberoufetfein im $ad)roud)S roeden unb pflegen unb bie Teilung
ber fokalen Stäben oon ©runb auf anbahnen.

•JHe SBÜbungStbeale müffen felbftOeTftänblid) mit ber ftortentroicfc*

lung beS Sultur* unb QJeifteSIebenS eine SBanblung erfahren, benn fie

ftnb ja bebingt burdj bie lefcteren; roie bieS im fiaufe ber 3^ flefcfec^cn

i^, geigen unS jroei Äbljanblungen über biefen ÖJegenftanb. Dr. unolb
t^ut e# bar in etner ?lbbanblung in ben „Letten 93al)nen": „lieber ben

3roecf ber fcraiefmna, in ber neueren ^nbagogif"; er befdjäftigt fit^

barin mit ben roidjrtgften unb (^orofteriftifdjften Slntroorten, roeldje bie

neuere roiffenfrf>aftlia^e <ßäbagogif auf bie ftrage naa^ bem 3^c^ öber

3iel ber ^äbagogif erteilt fyat 55em ®ang ber ©efdjicbte folgenb teilt

er biefe Äntroorten in brei ®ruppen: 1. ®ie tbeologifa^*fupranatura*

liftifct>c (Srjie^ungdt^eorie, roelc^e ben 3tt>e<* ber erjte^ung in ber

fc*i!taung ober ®ottäl)nlicr)feit unb bie Aufgaben berfelben in ber Vor-
bereitung für ein oollfommeneö jenfettiaeS Seben erblidt; 2. bie liberale

ober bieSfettige Srgie^ung, roeld)e ben 3ro«f ber Grjiel)ung in bie SSor-
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bereitung be$ Styling fu* einen beftimmten bieSfeitigen 3uftan& üer,B

legt; 3. bic Imntan-ibeale (Srjiehung, meiere al£ ^öc^ften üQgemeinen
3roecf bie ©raielmng jum Sflenfdben aufstellt unb ba3 Sbeal be3 &enfd)eit
unter mehr ober weniger [tarier ethifdjer unb religibfer Beleuchtung
fiefjt. innerhalb biefer Gkuppen giebt e£ wieber öerfdnebcne 9cuan*
cierungen, meldje ebenfalls eingebenb jur Xarftellung fommen; jum
&bfd)lufe unb jur ergänjung biefer mannigfadjen nüffenfchaftlichen (£r-

AteI)ung3tf)eorien fügt er bann bie ©runb^üge einer nationalen (b. h- ba£
Seben in einer unb für eine nationale ©emeinfdjaft orbnenb) unb ibealen

2eben3anfd)auung bei, welche, bic ©infettigfett ber oerfduebenen %tyoxien
öermeibenb, eine möglidjft äwedmäiuge unb oielfeitige förjiefmng be£
ntobernen 9ftenfd)en unb SürgerS anzubahnen ftrebt. 99ei ber britten

©ruppe oermifet Dr. Unolb bie Verüdfichtigung ber Slnforberungen, Ve*
bürfniffe unb SMlbungSftoffe ber ©egenmart; auch r)at fie einen allju

inbioibualiftifdjen (Et)arafter, ba ihr oollftänbig „bie Soerndfichtigung

ber Aufgaben unb Pflichten be3 fojialen unb politifdjen Sebent bie

Vorbereitung für baS rechte unb würbige Verhalten in ber öefeflfdjaft

unb ©emeinfehaft fehlt . . . $er 3*°^ ber ©rjie^ung mufj mit beut

miffenfchaftlid) erfannten 3tt*tf beS einjel* unb ©efamtlebenS jufam*
menfallen; aU fo(ct)er ergiebt fid) aus eingefjenb biologifdjen unb philo*

fopr)tfc^*teleolo0tfct)en Unterfudjungen : bie (Erhaltung unb SSereblung

beä ©anjen (unb iwar ber 9J?cnfd)heit im weiteren unb beS Volfäganjen
im engeren Sinn; burd) bie (Erhaltung unb Vcreblung beö einzelnen.

2)ie bemühte unb getuiffenfjafte Erfüllung ber Vebingungen unb s
^flicf)*

ten, welche jur fräftigen unb gefunben (Erhaltung ber einzelnen unb ber

©efamtbeit unentbehrlich finb, Ijat jutn Ütefultat bie $üd)tig!cit, b. ff.

bie üoüfommenfte 99raud)barfett, bie energifdjc unb gefdjidte ©elbft-

behauptung ber ^nbifibuen wie ber Nationen; bie größte $üd)tigfcit

ber größten 3a *)l ber fünftigen Bürger hat bafjer oor allem bie (Er-

ziehung anjuftreben". $ber „bie ftieic auf bie inbioibnelle unb fokale
Xüdjrigteit unb Vraud)barfett befchränfen, fnefce beim animaltfchen 2e-
benäjiel (b. h- bei bemjenigen ber Gattungen untermenfdjlicher Organis-
men) fte^en bleiben unb ba3 eigentlich r)umane entWeber oerfehlen ober
gar nid)t begreifen; ba8 Iejjtere befteht, wie unä bie bisherige ©e-
fchidjte ber menfdjticfjen ©attung belehrt, in ber mehr unb mehr bewufct-

freien Fortführung unb SSerebluna be3 früher uniöerfalen (alle (Gat-

tungen oon fiebewefen betreffenben), bann humanen (b. f>- ""t bei bet

menfehlichen (Gattung ftattfinbenben) (Entwidelungä* refp. $uIturpro*effe3.

^erau^bilbung unb Steigerung ber fpe^ififch^menfchlichen ßigenfehaften
(Vernunft, ©etoiffen, bie inbioibuell*1 unb fojial-ethifchen öefühte, ©e-
fchmad, ©efinnung u. a.) in ber fetbftänbigen, ibealen unb h»ntanen <ßer-

fönlid)fcit, Verfittlichung ber ^)afeinöbebingungen (ber gerechte unb freie

SBettbettjerb aller ftatt be§ brutalen Kampfes um bie Sfiftenj u. a.) f

§erftellung gerechter unb freier ©emeinmefen unb jmar burch bie Oer*

nünftig*fittliche Mitarbeit aller 93ürger, enblicr) bie Anbahnung einer,

bie ganje 3J2cnfcr)r)eit umfaffenben menfchlidHittlichen SBeltorbnung : baö
finb foldje ibeale Aufgaben, melche bie Qitlt einer oernünftig-h"ntanen

(auf Vereblung beö einzelnen unb bc^ ©anjen hinarbeitenben) erjiehung
bilben fönnen unb foHen . . . $iefe 5a^unÖ oc§ ßrgiehung^njedeg be-

rüdfichtigt bemnach fornohl ba§ mirfliche gegenwärtige fieben, für mel*
djeä fte bie größte iüchtigfeit unb 93rauct)barfeit forbert; fie gemahnt
aber zugleich an bie jnjeite ^ör)erc, ibeale b. I>. unenbliche »ufgabe
be§ 5Dcenfchen unb ber 9Wenfd)heit b. i. bie benmfete Fortführung be3
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in ber organifdjen 28elt eingeleiteten 2krOollfommnung3pro5effe£ bi3

$ur Qhrridjtung eines SReidjeS (junäd)ft eines nationalen, fobann eine$

unioerfal-fnimanen) oon üernünftig fittlidjen, freien unb eblen *ßer-

fönlidjfeiten . . . SBenn nun and) bie ^ugenberjiet)ung nod) t 1 1 cf> t auf

bie fpe^tette fünftige 2eben8fteÜung be£ ^ögliinvj 9Rüefficl)t nehmen fann
norf) foü, fo laffen fidj bodj fomofjl auä ben fojialen al£ aud ben

Politiken 33erl)ältniffen, in meiere bet 3^gting cinft oljne Breitet
eintreten wirb, allgemeine SBejiefyimaen auäfdjeiben, weldje bei ber (Sr-

jiebung inä Singe gefafjt werben müffen. Stauer f>at bie praftifdj-etfnfdje

©rjie^ung aujjer ben gegenwärtigen Aufgaben unb ^flidjten be3 3ög*
Iing3 ate ftinb (refp. SBruber) unb Sduiler (refp. föamerab) aud) bie

allgemeinften tünftigen Aufgaben unb $fluf)ten bed fojialen unb poli-

ttfe^en Sebent ju betonen unb barauf oorgubereiten." — $rof. «ßaulfen

Welt auf bem je^nten „(SoangelifdHoäialen $ongrefe" einen SSortrag

über bie „SBanblungen be£ SöilbungäibealS in ifjrem Bufammenljang
mit ber fojialen (Sntmidelung", melier in ben SSerfyanblungen über

biefen fömgreft jum $lbbrucf gefommen ift. ,/3)a3 SMlbungSibeal",

fagt er, „jeber toi*0 nidjjt öon einzelnen gemalt, oon päbagogtfdjen

Ibeoretirern ober oon praftifdjen Reformatoren; fie fjaben ibren ©in-

flufc, aber im mefentlidjen erwädjft ba3 93ilbung3tbeal jeber 3eit fpontan

auf bem SBoben be3 Siebend unb SmpfinbenS bcr $cit Wlan fann
fagen: %a$ SSotf aU ©an^eS fdr>afft fid) ein SBilb feiner eigenen SSoll-

fommenljeit; e3 fefct in feinem Gfrgielmngäibeal biefeS SBtlb (einer 93oll-

fommenljeit auger fidj, um eS fictj anfdjaulid) gegenwärtig ju madjen.

Xaö 5Hlbung3ibeal einer Qtit trägt ba^er allemal bie 3üge ber füljrenbcn

©efeflfdjaftäflaffe; bie fül)renbe ftlaffe ergießt baä Soff, bilbet bie «Dcaffe

nad) ibrem ^tlo, nad) ifyrem Sbealbilb. liefern bilbenben ßinflufc

oon oben fommt ber SBilbungSbrang beä Golfes oon unten entgegen."

Drei 93ilbungSibeale haben nadjeinanber ba3 (SratebungSmefen unfereS

SSolfeS beftimmt: $aä flerifate (firdjltdHatrinifcfte), ba3 f)dfifa)e (mo-
bern*franaöfifdje) unb ba$ bürgerliaje (^umaniftifa^-^eUenifa^e)

; fie fdn*ie-

fcen fidj gegenseitig nidjt oollftänbig einanber aus, fonbem oon bem Ver-
gangenen bleiben bie ©runbjüge aU Unterlage für ba3 neu ermarfj-

jenbe 93ilbung3ibeal. 2)a3 firdjlidje 93ilbung3ibeal berrfdjte bis tief

in§ 17. Saljrfjunbert hinein, oon ba an tritt ber Staat als Ijerrfdjenbe

2Rarf)t an bie Stelle ber SHrdje. 3m 6taat aber ift ber 2lbel ber berr-

fd^enbe 6tanb; er bejrimmt jefct ba^ ^ilbung^ibeal, in meinem nun
bie meltlidje Seite ftatt' ber religiöfen öorf)errfd)t. Sluf ber SBenbe bc3

18. unb 19. SaWuitberte bringt ba6 bürgerliaje 93ilbung§ibeal oor,

weil je^t baö S3ürgertum pr berrft^enben 9Wac^t wirb
;

Älopftocf, fieffing,

QJoetbe, Stiller u. a. finb Männer au^ bem SBürgcrftanbe, mela^e ju

Xrägern beö 93ilbung£ibeal3 werben. 5lber „ba^ l)ellenifrifc^-l)umanifti-

fdje «ilbung^ibeal, baö im Anfang unfereä Qabrbunbert^ fo glänjenb

aufging baS be^errfa^t unferc ©ebanfen unb ©mpfinbungen fd)on nic^t

me^r \o wie oor 100 Qafyttn"; in bem 33ilbungöibeal ber 3ufunft
werben bie brei in ber jüngften ^ergangenljeit fia^ bemerflia^ mac^enben
lenbenjen jum Sluöbrucf fommen: %\t nationale, bie üoltetümlid}*

bemofratifc^e unb bie realiftifd)e. 5)ie nartonale Jenbenj wirb beftimmt
„cinerfeita burc^ ba^ Seftreben, bie ©ilbung ber ^wgcnb bem Eigenleben

beö 3^olfd ^u entnehmen, anberfeitS bur$ baä Streben, alle ©lieber

beä Sßolfed bcr a nui^io Ihmi jur Einheit beS nationalen bebend"; fie

tritt Ijeroor auf bem ©ebiet ber 93oltefcf)ule barin, biefelbe in ben 5>ienft

ber nationalen 3bee ju fteüen. 55ie SRutterfprarfje tritt fo in ben Sttit-

3*
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telpunft beä Unterrichte unb ift SSorauSfefcung für bic rein menfehliche

©ilbung; „erft ber entnricfelte TOenfc^ tonn burch eine frembe Sprache
eine mefcntlict)e ^Bereicherung feinet £eben§, burch frembe fiitteratur

neue $been gemimten". 3He öolfätümttch-bemofratifche ffcenbenj macht

fid) geltenb in ber immer ftärferen ©ntmirfelung beS SSolföfdmlmefenä,

ber §ortbübung3fd)ulen u. f. ro.; bie SHlbung ger)t immer mehr in bie

»reite. ©nblid) »erlangt ber 9fteali3mu3 alä ©runblage be8 SbealiSmuS
fein SRect)t ; neben ben fjumaniftifcfjen Schulen unb fiehrfädjern machen
fid) bie realiftifdjen gettenb. — „$a3 ^"tereffe beä &olfe£ in feiner

©efamtljeit mirb nicht bebrofjt burd) bie Steigerung ber 93olf£bübung

;

nur bie Sonberftellung Heiner öruppen ber Steoölferung mag üon baljer

eine Sebrotjung erleiben. 3>a3 beutfd)e $olf hat ein Sntereffe baran,

ba& alle ©lieber beä %o\U, alle SSolfägenoffen emporgehoben merbeit

$ur Teilnahme an feinem geiftigen £eben, bafe alle geiftigen .Maine,

bie i^m gefcfjenft roerben, jur (Sntnucfelung gelangen"; aber „mir motten

nicht einem falfdjen ©ilbungäibeal nachjagen, einer bollfommenen ©leid)*

heit ber SBilbung aller". Sir muffen unfere 3$olf«bilbung§anftalten

anberfeitä fo erweitern, bafc fie bem Jüngling unb ber Jungfrau in ben

fahren, mo fie fidtj erft üöllig cntmufeln, alfo oom 15. big 20. £efien£*

jähr, §alt, Straft unb geiftigeS ^ntereffe juführen. „2Ba3 ich bem
fommenben 3ah*hunbert münfd)c, ba3 ift ein neuer @nthufia3mu$ für
bie Grjiehung, ein Qmthufiaämuä, mie ihn ba£ auägehenbe 18. 3ahr*
hunbert hatte für bie Sttlbung ber breiten SKaffen ber ©eoöl-

ferung, ihre ^eraufjiehung in bie ©emeinfdjaft be§ gefamten 93olte-

lebenS." %n ber fid) an ben Vortrag anfdjliefeenben Debatte fagt $rof.
Söaumgarten: „Me Söilbunggibeale finb nur *ßrobufte jmifchen ber

allgemeinen 9luffaffung ber 3icl&e ftimniung beä SKenfchen als ^er*
fönlichfeit unb feiner Aufgabe gegenüber ber 2Belt als beherrfchenbe

Straft in ber SBelt"; neben ber gefamten ©ntmidelung unb Haltung bei

SSotfeS mirlt aueb bie ^erfönlichfeit beftimmenb mit bei flnfftellitng be3

Söilbungäibealä (Öefu^ ©oethe u. a.). „©ilbung, b. h- eine ©eherrfchung
be3 Sebent, in bem man ftef)t, unb feiner ©egielrnngen burch Ueberblicf

über bie 3ufammenhänge unb Urteil über ^erfunft unb 3u?unft."

93ärrn*^ranffurt meift barauf hin, bafj bie Sntmicfelung oon ^nbufrrie

unb -£ed)nif tum ber $öhe ber $olf$bilbung abhängt; „ba$ $tttmngd*

ibeal unfere« $olfc$", fagte er, „ift lieber mach geworben, ba3 «e*
bürfnte nach retigiöö-fittlichcr unb fojialer SKlbung ift im Steigen be»

griffen, unb mit biefem Steigen wirb unfer ganjeS 93olf3leben3 fteigen."

$>ie SSerfammlung ftimmte folgenben $hefen be8 ^Referenten ju : „1. $>a§

herrfchenbe Graichunggibeal einer 3*ü ift abhängig öon ber ^onftirution

ber ©efellfchaft. SScränberungen im ©r^iehunggibeal finb ^folgeerfchetn*»

ungen Don SBanblungen im ©efellfchaft§leben. 2. %a% ©rjiehun^ibeal
jeber 3eit fpiegelt baä SBilb menfehlicher SSoöfommenheit, ba§ tn ben
führenben ©efcllfchaft^fchichten herrfchenb ift. 3. ^Die S9ilbung ber füh*
renben ©efeUfchaftöfchichten hat ftetö bie ^enben^, ^u ben unteren ©cht<fy*

ten burch^ubringen burch bemufete $f)ätigfeit unb unberoufete 9?acha^m*
ung. 4. 2Bcr in ber (Sntmirfelung aller $oltegenoffen ju freier fittlicher

^erfönlichfeit baä S9ilbung§ibel unfereg SSolfe« fieht, b. h- wer nicht bie

©flaoerei für bie im GJrunbe ftetö notioenbigc ©cfellfchaftöorbnung hält,

ber fann jener natürlichen ^cnbenj (ber SJurchbringung beS ganzen S$olfe§

mit ber geiftig*fittlichen 99ilbung feiner führenben Schichten) nicht meh*
ren rooflen. 5. SBer bie 9J?acqt unb ©elbftburdjfetJiing be§ beutfdjen

«olfeS unter ben SSölfern ber erbe null, ber mufe bie ^ebung ber geijri-

Digitized by Google



^äbagogtf. 37

gen unb fittlirfjcn Gräfte aller ©liebet beS »olteS fid) jum 3iele fefceu.

b. Xie fojiale ftrage ift, Dom ©efichtSpuntte ber Selbfrerhaltung ber

Nation gefeiert, gleidjbebeutenb mit ber ^rage: 2Bie ift unter ben mehr
unb mehr fid) Deränbernben SebenSbebingungcn besl $olfe3 Der ftamtlie
bie ftäfngfett $ur (5rjiel)ung eines tüchtigen 9tecf)ttmd)fe$ ju erhalten,

unb roie ift ber unoermeibliche Ausfall burdj gefteigerte Sfjätiofeit be§

Staate* unb ber ©efeüfchaft gu erfe&en?" $n einem in ber bereinig*
ung ber 2ef>renben ju ©reifSmalb gehaltenen Vortrag befpricht ©nm*
fialbireftor Dr. SBegener bie „SöilbungSbemegungen ber ©egen»
mart" ($eutfd)e Schule III, 129 ff.). SBte bie übrigen menschlichen

©üter, fo erfahren aud) bie S3ilbung£güter im fiaufe ber Reiten unb ber

©efdnchte SBanblungen be£ ihnen entgegengebrachten SBertgefühlS, ob*

mohl fte bie SSerbinbungSbrüde aroifchen ben aufeinanberfolgenben Ge-
nerationen hcrfteüen; fie werben bewertet nach bem Wufcen hi«fid)tltch

ber ftörberung be£ geiftigen unb fittlidjen JßebenS, aber auch ber äufjeten

SebenSjmede. 3)a fich biefe oerfchiebenen 3roede im Saufe ber Reit
nad) ihrem halte mit ben mirtfehaftlichen, Politiken unb fojialen

Serhältniffen umänbern, fo manbelt fich öutl SBertung ber SöilbungS»

güter um. 555a }ebod) bie ^ntereffen oerfchiebener 3Renfd)en unb ©nip-
pen oon SRenfchen öerfdjieben finb, fo gehen bie ©ertfehäfcungen ber

bungSgüter auseinanber. §eute ift man jebod) in ben meiteften greifen

ber ©emibeten oon ber Ueberfchäfcung fomotjt beS flaffifchen Älter*

tumS, wie fie ber 92eufmmani3mu3 noch hatte/ a^ Oon oet Deg Littel*

alters, mie mir fie bei ber SRomantif finben, abgefommen; man fieht

ein, bafe man bort nicht mehr bie ^beale fcct SMlbung holen fann.

«Reben bie hutnaniftifdVnationalen ©ilbungSgüter treten bie naturmiffen-

fcfjaftlich*foSmopolitifchen unb beanfpruchen Änrrfennung tr)re^ SBerteS;

baS Sbeal ber allgemeinmenfchlichen 93ilbung $at fich aber oerengt ju

bem „3beat einer auf ^ifiorifdjcr Sutfdjauung begrünbeten beutfd)*natio*

nalen SMlbung, in bem aud) bie Seite ber pht)fifd>cn SluSbilbung ftärfer

betont ift, als je oothet", unb auch bie praftifche Seite berüdfichtigt ift.

•SHe allgemeine, miffenfehaftliche <ßäbagogif muß ber befon beten,
prattifchen $äbagogit Richtlinien geben; bie ^ortentnwfelung ber

erfteten muft baher auch bie lefetere beeinfluffen. fieiber ift baS noch

heute nicht immer, ja man muß fogar fagen, feiten ber %aü, befon*

berS im 93olfsfd)ulmefen. ©inerfeitS liegt bieg an ber ©etincjfchäfcung,

bie man immer noch feitenS ber mafcgebenben ^aftoren ber roiffenfehaft-

liefen ^äbagogif entgegenbringt; eine fpejiell päbagogifche SSilbuncj tjölt

man felbfl für Sd)ulaufficf)tSbeamten unb Seminarbireftoren bet Be-
rufung in ihr 2lmt nicht für unbebingt ndtig. SSon biefen ©ebanfen
mürbe mohl auch Realfdmlbireftor Dr. Löhrbach in ©otlja geleitet, als

er in feiner Rebe, bie er beim eintritt in fein neues Slmt tytlt, fich

rühmte, bafc er niemals päbagogifche ftollegta belegt ober gehört tyibt

unb „bieg leiber nicht einmal fe|r bebaure". SSolIenbS für ben SSolfS-

fdjulunterridjt hält man t>ielfad> noch eine befonbere miffenfchaftlid> unb
praftifch'pübagogifche SSorbilbung nicht für nötig; bie Erfahrung fofif

hier alles geben, maS man braucht. $enn, fo folgert man, ber SÖolfS*

fchulunterricht ifi elementarifch, nicht roiffenfehaftlid> ; er mirb nad» einer

petmffen Schablone erteilt, bie man balb fennen unb hanbhaben lernt!

feir aber finb ber $nfid)t, bafe ber ^olföfchuluntcrric^t mohl elementar,

aber aud), trofc feiner OolfStümlich-praftifchen ©eftaltung, miffenfehaftlich

fein, b. h- 3n^fllt u"b ^rorm ben Änforberungen ber SBiffenfchaft

entfprechen foti; aßetbingS finb biefet SBiffcnfdjaftlichfeit butch baS
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eiltet beS Bolföfchüler* enge ©renjen gefegt. 3"n"halb biefer ©renjen
aber foll bie SSiffenfchaftlichfeit doli unb gang jur (Geltung fommen

;

ber fiefjrftoff foll ben ^ortfehritten ber SBiffenfchaft entfprechen, ber
Unterricht foll nicht blofj Henntniffe, fonbern auch ©rfenntniffe uermitteln,

b. h- er foll auc^ bie ftenntniffe untereinanber in SBefliehung fejjen unb fo
ben 3ufömmenf)ang ber Tinge unb bie jimfdjen benfelben beftehenben

gegenseitigen Beziehungen bem SHnbe jum Bemufctfein bringen. Tiefe
2lnfid)t geminnt in ber Xtyotiz immer mehr Boben, mie auch <*u$ &cr
oorliegenben Sitteratur hcröorgef)t.

„Tie Bebeutung einer gefteigerten BolfSbilbung für bie
ruirtfd)afttidje ©ntroief elung eines BolfeS" ift im oerfloffenert

^aljr ©egenjmnb ber Berbanblungen in ben fiehreroerfammlungen go
mefen unb infolgebeffen auch in ocr päbagogifchen treffe, foroie in Bro-
fdjüren erörtert morben. 3mei ber legten behanbeln ben ©egenftanb
eingehenb; beibe roeifen nad), bafj Bolföbilbung unb Bolfömoblftanb
in ber innigften Beziehung ju einanber fteljen, fich gegenfettig bebingen.

Boltebilbung ift überhaupt erft möglich, h>enn ein Bolf bie notmenbigften

leiblichen Bebürfmffe befriebigen unb burch Beroolllommnung ber %x*
beitSmethoben bie Gräfte für bie Bcfriebigung geiftiger Bebürfmffe frei

machen fann; anberfeitS ^ängt aber bie %oxm ber nrirtfchaftltchen Arbeit
unb bie Beroollfommnung ber 9lrbettömctl)obe üon ber $>ör)e ber Qtetfteä*

fultur ber Mrbeitenben ab. Tiefe Behauptungen frühen fich Buf
fahrungen in ber Snbuftrie, in ber fianbmirtfebaft u. f. m. ; auch bie

$batfad)Nt ber Äulturgeograpbie bemeifen eS. „3e beffer bie (Schul-

bilbung, um fo höh" bie 2lrbeit3fähigfeit unb bie flftoral bc3 Arbeiter*

ftanbeS; feine Aufgabe ift probuftiüer als bie, meldje ber (Staat für bie

jufünftige bilbung feiner Brüber macht'' Oßrof. ü. ©cfjdnberg.) Unter
Bilbuna, üerfteht Dr. ©d)ulfce „jenen 3u ftano ha^nonifcher SluSbilbung
ber getfügen $erfönlichfeit, ber eine gemiffe, menn auch befcheibene

(Summe üon tfenntniffen üorauSfefct, oor allem aber in einem ©rabe
ber geiftigen Gräfte unb ftäf)tgfeiten befteht ber bie Wöglichfeit einer

mtrflich förbernben Befd)äftigung mit ben leichter üerftänbltchen 2Bcr-

fen ber fiitteratur unb Äunft geftattet, unb in jebem Slugenblicf bie 5Rög-
lidjfeit etne§ ernfthaften SBeiterlerneS auf jebem ÖJebiet ber SBiffenfchaft

gemährt". 3nfolae ber Umgeftaltung unferer mirtfchaftlid)en, fojtaleu

unb politifchen Berhältniffe mufj auch bie BolfSbilbung eine Umge-
ftaltung erfahren; namentlich in ber mirtfchaftltch'technifchen, national-

fokalen unb fittlich»religiöfen &infict)t mu| btefelbc nmgejtaltet roerben.

3n anberen ftulturlänbern, in Snglanb, ^ranfreid), 9Jorbamerifa, ©chtoe-

ben unb Norwegen mad)t man in biefer §infid)t grofee 5lnfkengungen,
um hinfidjtlid) öer ©eftaltung ber BolfSbilbung ben ftorberungen ber

3ett $u entfprechen ; in Teutfchlanb hält man noch feft am hergebrachten

unb ijt babei noch vielfach ber falfchen «tfeeinung, mir marfchierten noa>

immer an ber (Spifee ber BolfSbilbung. 2ötr fönnen uns immer noch

nicht üon bem SBarjn einer rein formalen SBilbung befreien unb ju ber

^orberung ooü unb ganj befennen, bafj formelle ©ilbung nur im
materiell, b. h- für bie mirtfehaftliche, fojiale, fittlichc unb religiöfe

Qtfbung mertoollen ©ilbungöftoff erreicht merben muß.
3u ben michtigften fragen ber praftifchen ^ßäbagogif gehört baher

in unferer 3^it bie ©eftaltung beä fiehrölanä; auch in biefem

3ahre höt fie befonbere ^Beachtung unb miffenfchaftlicljc Bearbeitung

gefunben. Stabtfchulrat Dr. fterfchenfteiner in München ift burch bie

Slufftellung eines neuen -fiehrplanS für SBeltfunbe ju „Betrachtungen
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jur Xljeoric be$ £ehrplan£" (II. 4 [38]) oeranlajjt roorben. „$ie £d*
jung be3 Problems bcr Sehrplanperiobe", jagt er, „hängt ab Oon bem
SilbungeJibeal ber Qtitpttiobt, ba3 mit bem 3 taube bet (trfenntnid unb
mit ber Dichtung ber mafjgebenben polttifchen Parteien roechfelt, öon
aenriffen pfoctjologifchen ©tunbgefefren, mit beren (SrfenntniS roir biet*

fach crfi in ben etften Anfängen tfehen, unb nicht am roenigften öon ben
CrtS- unb fianbegfdwlüerfjältniffen ber SolfSfchule." Ser SSerfaffer

benft hier natütlich an bie Sofung ber ^toblemä für eine bejtimmte

Schule; ^ier fommt auch noch, roie er betont, eine geroiffe perfönliche

$ebingung fettend be$ Autor£ unb be£ beratenbcn fiefyrerfottegiumd

#nju. 68 giebt alfo feinen JGehrplan für alle SSoltefcfmlen beS beut-

jctjen Deichet, ja nicht für bie eineä fianbeä, einer ^rom'nj; fonbcrn

jebe Stabt, ieber 99ejirf mufj einen befonbcren Setjrplan haben. AUer*
bing£ giebt e3 genereUe ©eftimmungen, bie für alle fiehrpläne mafegebenb

finb; $u benfetben gehört auch, bau ein jeber fiebrplan „im roefentlichen

ein organifcr)e3 Gton$e3 batftellt, an meinem üerhältniämäfjig roenig

mehr ju rütteln unb ju änbern ift. ®* ift eben ein (Softem ^ufammen-
gelumger 33erte unb nicht, roie in fo Dielen 2ef)rplänen, ein ©öftem
mitttürlict) jufammengetragener SBerte. 3cbe foldjer £öfungen trägt

einen Durchaus einheitlichen ©eift. Sftit bet Äenberung ber GJrunb*

bebingungen änbert fich felbftoerftänblich baS ©hftem ber Aufammen*
gehörigen fiöfungen. Unb ba ba3 99ilbung3ibeal unb bie Drt3* unb
SanbeSfchuloerhältniffe in ftetiget Umroanblung begriffen finb unb bie

Dfwfjofogifdjc dtfenntniä eine beftänbige ©rroeitcrung unb Vertiefung

erfährt, fo erfennt man, bafj oon einem bauernben Sehrplangebäube
nicht bie SRebe fein fann. ©8 ift", fo fährt ber SSerfaffer roeiter fort,

„einer ber größten fehler einer fiehrplanfonftruftton, roenn beffen ein*

Aelne Jeiljiele nicht au3 bem oberften GJefidjtSpunft be3 allgemeinen

tfilbungSibealä abgeleitet roerben. $ann fönnen bie einzelnen SBil-

bunasftoffe freilid) nicht aufammenroirfen, fo roenig roie im allgemeinen

Strafte jufammen in ber Dichtung einer einzigen Defultante roirfen

roerben, bie oon §au3 aus Derfdnebene Dichtungen unb AngriffSpunfte

toben, unb bann fehlt aua> oon oornherein ttofc aßet äußeren ©rup*
pierung unb Vetfnüpfung ber (Stoffe bie 9JcögIirf)feit einer ausgiebigen

fionjentration." An oerfchiebenen 93eifpielen au« ber ©efchichte ber

^äbagogif roeift fobann Dr. $erfcb,enftetner nach, »n>ie bie BilbungS*
ibeale eines 33olfc3 fid) in ihm felbjt, roenn auef) unter Befruchtung
oon anbeten SSölfern entroicfeln. ©in l^beal roächft aus bem Qtefamt*

anfehauungen beS VolfeS herau^ unb läfjt fich bähet auch nicht beliebig

Don einem anbern SSolfe üorfchreiben ober Don ihm übernehmen, Sang*
jam freilich roerben fich bie Anfehauungen übet bie legten SBilbungS*

siele auch bei Detfdnebenen Nationen nähern, in bem SJca&e eben, als
bie ©ütet bet gefamten ©ilbungSatbeit allgemeine Sflenfchheitägütet roct*

ben." ©onaa> ffat jebed 93ilbungdibeal eine nationale ^ätbung, mufe
eine folche haben, roenn e§ roitflich aud bem $olfe hetüotgegangen unb
ihm nicht oon aufeen aufgebtungen rootben ift ; bei bem beutfrf)en 9?olf

toat ba§ leitete bis gu unfeten 3ahth«nbett bet %aVi, unb crfi feit

ben $efreiung§ftieg,en mifchte fich immer ftärfer unb flätfet auch ba3
nationale (Element tn baä beutfehe 93ilbunadibeal. 55edhalb müffen roit,

obne bem ©hauninigmud ttgenb roelcheS 5u9eftönbni3 ju machen, unfet
BilbungSibeal immet meht national geftalten, bie nationalen ©ilbungS-
mittel immet meht in ben Votbetgtunb fteOen; roir müffen unfere
Äinber ju folgen fittlichen «Perfönlichfeiten hetanbilben, roelche fich ber-
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etnfi in einem 33eruf Don bet nationalen Kulturarbeit mit (Srfolg be*

teiligen fönnen. SBon biefem <Skfict)tdpunftc aus betrautet, finb bie

Don ben ^äbagogen Derfdjiebener jjeiten aufgehellten 99ilbuna,Saiele oft

einfeitig aufgefaßt ober aufgebrüdt worben; balb waren fie ju in*

biDibualifttfch*foSmopolitifd) (©niefmng jur freien ©elbftthätigteit, jur

©elbftthätigfeit im 3)ienfte beS Söafjren, ©uten unb ©ordnen, harmonifche
SluSbübung aller Kräfte) ober $u einfeitig fojtaliftifch (ftaatlich, fircr^

lieh). SBir fönnen auch nicr/t ganj Dr. ©chwarahaupt auftimmen, wenn
er in feiner ©chrift (II. 4. [6]) als ©ratelmngSaiel auffteßt: „3iel

unb oberfie Aufgabe ber ©rjiehung ift eS, ben 3ögling ftu einem religiös*

fittlidjen (Etjarafter ^eranjubilbcn, ber baS Söfe aus SJctßfallen Der*

abfdjeut unb baS ©ute aus SSohlgcfaHen am ©uten liebt. 2>iefer

oberften Aufgabe untergeorbnet ift bie anbere: bafür ©orge gu tragen,

baß ber 8ögling als ©lieb ber menf^lic^en ©efeUfcrjaft mit ben ftennt-

niffen unb ^ärjigfeiten auSgerüftet werbe, bie ilm in ©tanb fefoen, an
ben oon ben Tätern übernommenen Kulturgütern innerhalb ber gefell*

fdjaftlichen SSerbänbe: Familie, ©emeinbe, ©taat, Kirche ju ihrer (5r*

Haltung unb SBerbefferung erfolgreich mitzuarbeiten". Äbgefe^en oon
ber 5fllfun8 einzelnen fönnen mir nicht jufttmmen, baß bie im
jmeiten Xeil angegebene Aufgabe berjenigen im erften Xeile unter*

georbnet fein fou; beibe finb oielmehr gleichwertig, feine barf ohne
bie anbere fein, bie erfte ift bie 93afiS für bie jweite, bie ohne biefe

nicht erfüllt werben fann, bie aber auch erft ber 5öafiS ben SBert giebt.

SBir haben eS in ber Srjcifmng nicht mit bem SRenfdjen als ftoologifctje

©pe»eS, fonbern mit bem fojialen SKenfdjen, bem SWenfchen als einem

gefellfa)aftlia^en ^nbioibuum $u tr)un; baS muß bei ber Huffteüung
eS SöilbungStbealS mof)l beamtet werben. deshalb billigen wir, ab*

gefefjen oon ber Raffung im einzelnen, baS SBUbungSibeal, welches Dr.

Kerfd)enftetner aufftellt: „$ie oberfte Aufgabe unferer ©acuten ift ben
5Jcenfcr)en moraltfch, intelleftueü unb technifcb, tüchtig ju machen, bamit
er ein brauchbares SJcitglieb ber menfehlichen ©efeüfdjaft werbe im $ienfte

beS SSaterlanbeS, b. i. ber großen Familie, ber er, inbireft menigftenS,

alles üerbanft, waS ihm ©rfm& unb ftörberung feiner geifttgen unb
materiellen fieebnSbebingungen gewährt".

%üx bie Auswahl unb fflnorbnung beS fiefjrftoffS innerhalb ber

oon bem 93ilbungSibeal gezogenen ©renken finb bie pfn^hologifchen @e*

fefce maßgebenb; tyex muß befonberS bie auf ber antbropologifdjen

(phöftologifchen) Sßfndjologie aufgebaute fokale <jjfnd)ologie beamtet wer*
ben. ,,©S ift/' fagt in biefer föinfidjt Dr. Kerfdjenfteiner, „ein Durchaus

richtiger ©ebanfe, baS ^ntereffe beS KinbeS, baS, was beffen ©eele

erfüllt, jum SlngriffSpunft unterrichtlicher unb erheblicher öeftrebungen
ju madjen." tiefes ^ntcreffc ift auf ber erften ©tufe bei einem nor*

malen tinbe ein ungemein mannigfaltiges ; eS menbet fiaj allem Se-

benbigen unb Sßeränberlichen in bem $atur* unb Wcnfchenlcben $u;

biefeS allgemeine J3ritereffc wirb Dielfach fpejialifiert, einerfeitS buret)

bie erblichen Einlagen unb anbcrfeitS buref) bie fojialen SScrhältniffe,

in benen baS Minb aiiTiiuiriiü. ^)ie ^äbagogif muß bieS wohl beachten;

fie muß eine 93efriebigung ber Dorhanbenen unbethätigten ©eelenfräfte

herbeizuführen fuchen, aber auch bie Unterftüfcung jeher einfeittgen Dich-

tung in biefer 99cthätigung {ebenfalls fo lange oermeiben, als bie all-

fettige unb harmonifchc 33ilbung nod) nid)t eine gewiffe ©tufe erreicht

hat. „jftür bie fieljrplantheorie ift aber bie ^auptfache, baß baS ^«tereffe

beim Kinbe Don &auS aus im allgemeinen wenigftenS fein SieblingSobjeft
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bat unb ba£ geiftig rote förperlid) gefunbe ftinb im allgemeinen allem
Sntereffe entgegenbringt, ma3 feinen geifhgen unb förperlidjen Gräften
92af)rung unb 93efcf)äftigung bietet, menn nur bie 2lrt unb Söeife, in

meldet bie 9ßal)rung bargeboten ttrirb, eine jmedmäßige ift." (Äerfdjen*

ficiner.) 3)a, mie mir oben gefc^en Ijaben, baä nationale unb fomit
auri baä fojiale Clement im 93ilbung3ibeal eine große Stolle fpielt, fo

mufj ba£ Sntoeffe an bem SBerben ber menfdjlidjen ftultur, bie Watur*
at\d)\d)tt ber ©efetlfdjaft, befonberS beamtet merben; „mir braudjen",

fagt Spencer, „alle bie ifmtfadjen, bie un3 baju üerfjelfen, ba3 Söadjs-

tum unb ben Crganifationäproseß einer Nation ju üerfteljen". 9Bir

muffen un£ aber bod) fyüttn, biefe ^ntereffen ju früb unb einfeitig in

ben SSorbergrunb ju [teilen unb ftum alleä befjerrfdjenben ftaftor ju

machen, mie e3 bei ber fieljre oon ben ruttur^iflortfc^en Stufen ge*

ftf)ief)t; pefdjiefjt bieS, [0 mirb bie ©ilbung einfeitig. Soljl §at fid)

bie 9fteniä)f>eit jhifenmäßig $u immer größerer $ollfommenf)eit ent*

midelt, unb mofjl entmidelt fidj audj fo nod> ^eute ber einjelmenfä^

;

aber einerfettä ifl eine fd^arfc Trennung, biefeS entmidelungägangeg
„in reinliche Stufen bei ber Stompliäiertfjeit ber ®erf)ältniffe nidjt mög-
lidj" (fterftfyenfteiner), unb anberfeit§ fann Oon einer öoflftänbigen $öte*

berlwlung be£ 3Bege3, ben bie 9Jcenfd)f)eit bei ifyrer Sntmicfelung ge-

gangen ift, bei ber ©rjieljung be3 ©ienfdjen ber ©egenmart feine Siebe

fein, meil ber SJcenfd) unferer Seit ein anberer ift als ber ber 93er-

gangenf)eit unb unfer zeitiges SöilbungSibeal unb bie uns 5U ©ebote
ftebenben 93ilbung3mittel aud) babei mitbeftimmenb finb. „Senn man
alfo," fagt fterfäenfteiner, „Oon ®nrmidelung§ftufen beä finbeS
unb ben torrefponbierenben ^orberungen im Seljrplan fpridjt, fo fönnen
nur jene gemeint fein, bie fidj in bem SBadjStum beS 93egriff£umfangS,
ber Steigerung ber Stpperjeption unb ber abftraften SBorftellungSbilbung

funbgeben, fomit ber fieljrplan lebiglidj bie ftörberung ber ©rfenntmS
unb jenen ieil ber ©efüf)l£* unb SSittenäbilbung inä Sluge faßt, ber

eine %olQe juneljmenbcr (IrfenntniS ift"; ba ber 3nf)aU unfereS See-
lenlebens fidj oon 2Saf)rneljmungeu unb 93orTeilungen gu Segriffen
unb ©efefoen entmidelt, fo muß ber Setjrplan ben Stoff fo gruppieren,

baß biefer ^ro^eß fo oiel als möglich unterjtüfct mirb. „$abei," fagt

Äerfdjenfieiner meiter, „ift eS nötig, bie größeren 93orfteÜungSreiI)en

unb ©nippen naturgemäß ju gliebern, um bie Ueberfid)t ftu ermöglichen.

3n ben einzelnen ©liebern entfteljen fo jene Seljrplanpartien, bie im
Saufe ber legten Safjraeljnte als »metbobifaje ©in^eiten* bejeidjnet mer-

ben, beren einzelne meiter nidjtä befagen Witt, a(S baß ityr 3n^a(t
einer befHmmten 93egriffSbilbung ober ber @ntmitfeiung eine« beftimm*
tcn ©efe^eS ju bienen unb für biete 93orftettungen 2lffociationen §u

fRaffen I>at, mel^e fie oor bem ^foliertfein unb bamit oor bem $er*
geffenmerben bema^ren fott." SRit ber ©ntmidelung bc^ finblid^en ©ei*

ftcstebenS mäcb,ft auc^ bie Aufgabe ber einzelnen metI)obifa^en ©in^eiten

unb bie ©ruppierung ber foorbinierten Üinljeiten unter fjörjere; bie

Sabme^mungen unb SBorflellungen merben im einzelnen genauer unb
bcftimmter. %on biefen ©efid)t3punften auS muß bie ©lieberung be§

Sebrftoffä inS ?Iuge gefaßt unb bie nad) fonjentrifdjen Greifen unb
rutturfnftorifdjen ©tufen beurteilt merben; bie au§ ben oerfc^iebenen

Gebieten ber 2Biffenfd)aft, Ännft unb ^et^nif gemähten Stoffe müffen
$1 einem lüdenlofen ©an^en oerbunben unb nai flioetfmäßigen ©efic^tS-

punften fo angeorbnet unb gruppiert merben, baß fie bem ©ntmidelungS-
gange be3 finblic^en Seelenleben^ entfpretb,en unb fo „bei bem Sflim*
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mum üon Seljtftoff ein 5ftarimum oon Söitfung erzielen". 3" biefer

jpinfic^t foH unb batf bcr Sehtplan allerbingä nur ^Richtlinien, feine

fpejieüe SBeifungen geben, bamit „bie inbiütbuelle fieljrfraft gletehmohl

gut ©eltung fommen fann"; er mirb alfo meljr bie einzelnen Seil*

jiele unb größeren Aufgaben fefttegen unb bie ©pegialifierung bem
einzelnen Sehrer überlaufen, bei bem man allerbinga methobifche ©il*
bung OorauSfefcen mu&. 3)ie einzelnen SSorftellungen finb üor afleu

fingen ju geeigneten SSorftellungäreihen ober ©efamtoorftellungen

gruppieren unb in einem SluSbrucf (Ucberfct>rift) gufammengufaffen ; biefer

„fofl gleichfam bcr £ef)rfraft bie SBeifung geben, in melier Ötidjtung

bie ©efjanblung be$ ©toffcS gu erfolgen hat, um auch im einzelnen jene

fünfte gur üößigen Älar^eit gu bringen, um betentroißen bie gange
©ruppe fouftruiert mürbe. $e niebriger bie Unterrichtäfrufe, befto ein*

facher naef) Inhalt u"b Umfang finb bie ©ruppen; langfam ermeitern

unb oertiefen fie fidj. Sntmer ober ift bafür gu forgen, bafj fie einen

in fidj gefdjloffencn 5?otfteHung§ftei$ umfaffen, ber ba3 5>ntereffc bc3

©d)ület$ roährenb ber gangen ©e^anblung mit momöglich fteigenber

fttaft machguhalten im ftanbc ift". (Äerfchenfteinet.) Xaburd) mirb
„Klarheit be3 ©inblicte in bie roefentlichen Seile ber eingelnen Auf-
gaben unb beren fdjarfe ©onberung" ergeugt; meiterf)in mu§ nun im
Sehrplan für eine überfichtlidje Ghnorbnung ber SSorftellungcn unter

gemiffe Seilgicle unb biefer Seilgiele unter bie Jpauptgiele" geforgt

merbeu, unb enblich mufe burd) SBieberholuna unb $erfnü>fung bafüt

geforgt toetben, bafe ber Stoff gum feften geiftigen ©igentum beä ©chü»
ferö roetbe unb gur H3ilbung eines einheitlichen ©ebanfenfrcifeS, einer

einheitlichen SBelt* unb Sebenäanfcrjauung beitrage, ©egüglid) ber SBic*

bcrfjolung ift befonberS bie „immanente 2Bicberholung" gu beachten,

„b. h- eine SBiebetljolung, bie baburch erhielt mitb, ba& bie fpäteten

©liebet oon felbfi auf ben ©toff bet früheren ©lieber gurüefgugreifen gc-

gmungen finb". $te mcdjfelmeife SSerfnüpfung ber ©lieber einet 3)i£*

giplin unter fict> unb mit ©liebern bet übtigen Disziplinen „mirb gu*

näd>ft am beften burdj ücrgleidjenbe 99ctrad)tungen gefötbert", gu melden
bie Änotbnung be3 Sehrftoffä SBeranlaJfung geben mufe. Orbnet man beu

Stoff, mie e3 baufig bei ben fongentrifchen Greifen gefchteht, fo an, ba§
man in jebem Jyahr einen Ueberbltcf übet ba§ gefamte ©«biet be3 ©toffeä
giebt, fo liegt einerfeitS bie ©cfahr ber Ueberbürbung nahe, ober man tnu&

auf bie Snttoicfelung ber für ba§ SBilbungSibeal notmenbigen ©efamtöot*
ftcllungen unb ©efefce§erfcnntniffc oergichten, momit gugleidt) beim %oxU
fdjteiten beä UntctriehtS ba§ ^"teteffe ertötet mirb, ba in jebem Raffte
biefelben SSorjtclIungen u. f. m. gur 93ehanblung fommen, unb burd>

eine fold)e ©toffanotbnung gufammenhängenbe ©toffreihen in gufammen*
hanglofe Seile gerriffen merben müffen. SnberfeitS barf man aber

auch nicht bie Änorbnung be§ fieljrftoffeS nach fonjentrifchen Steifen

gang üetmetfen; fie h^ben in gemiffen ©tenjen ihte ©etechtiaung, bie

. tn bem eben batgelegten ©ntmiefelungSgang be3 finblic^en ©eijteglebenä

liegt. 63 ift nut babei $u beachten, bafe fie nicht 3af)te3tutfe finb, ben

©toff alfo nicht in jufammenhang^lofe ©tücfe miöfürlich aerreifeen, fon*
bem in jufammenhangenbe ©ruppen bringen, oon benen jebe fpä*
tere bie oorangehenbe einfchliefet unb fidj aus ihr entmicfelt. l^bex
ifl auch bie ?lnorbnung be3 SehtftoffS nach ben fultuthiftorifdjen ©tufen
nicht gerechtfertigt, meil fie ben ©ntmicfelungSgang be§ finblichen ©ci*
fieSlebenS nicht genug beamtet unb allen übtigen 58ilbung«froff jum
Mofeen .fommentat bet fogenannten ©efinnung^ftoffe hetabfe^t; e$ muß
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oielmehr „ber jebem (Miete eigene 93ilbungemeTt, unb bae für jebee

geltenbe ©efe$ bee gortfäritteS bei jener Mnlelmung" an bie ctr)ifc^en

bem oberjten 3*^ bienftboren ©ilbungeftoffe gemährt bleiben. $ue
bem in ber „Xfytoxit unb ^rajie bee Söolfefchulunterrichte" üon 9ftein

u. a. Dorliegenben SJerfudjen ber Stoffanorbnung nach fulrurhtftorifchen

Stufen erficht man, ba& bei ihnen biefe 93ebingungen nicht erfüllt toer*

ben fönnen unb tjäufig, menn bem ©ntnridelungegang bee finbltcheu

©rijteelebene 93eacf)tung gefdjenft toirb, ju fünftlidjen SBerfnüpfungen

gegriffen merben mufj. „3Se maljre Konzentration bee Unterrichte brauet
feine fo fünftlidicn ißeranftaltungen ju treffen unb liegt aud) in einer

ganj anberen Seite bee Unterrichte, nietjt in ber äußeren (Gleichheit

bee Stoffes beim Langel inneren pfochologifdjen 3ufömmcn f)anÖc^
fonbern in ber (Gleichheit ober ®emeinfd)aftltchfeit bee ftitleä aller

Unterrichteftoffe." (Kerfdjenfteiner.) »ei biefem 3iel barf man aud)

oon bem erjieljenben Unterricht, ttrie bae bei ben jQerbartianern unb
3iöerianern ber %aU ift, nict)t „aüee ober bod) bae SBefte ertoarten, toae

bie Sdmlc an 6§arafterbilbung leiften fann"; benn ee giebt auch noch

anbere bittet unb SScge jur SBiflene- unb (£f>örarterbilbung, nämlich

bie Uebung unb bie 3"a% welche Familie unb ©efetlfchaft, fomie bae

gange Schulleben einfdjlie&lid) bee Unterrichte auf bae Kinb aueüben.

©inen toertüollen Beitrag jur %f)toxit bee ßehrplane fyxt auch

©djmibt geliefert ($äbag. 2Jconatebl. II. 5. [7]). @r baut ben Sehr-

plan auf realifrifcher ©afie auf; ein jeber SJcenfdj, fo fefct er aueeinanber,

ber geftaltenb unb förbernb am Kulturleben feiner $t\t teilnehmen null,

mufj bae fieben in ber 9Jatur nach feinem gefefcmäfjigen SBalten unb
bae Kulturleben in ber £>öf>e, $u melier ee ber 9Jcenfd)engeift burch

Steherrfdmng ber 9caturfräfte gebracht fyat, fennen lernen. 3>ie realifh*

fche 99ilbung ift baher ein notmenbiger 93eftanbteil ber fittlichen Söil*

bung unb jmar bie ©runblage berfelben, ba fie an bae mirfliche fieben

angefnüpft unb oon ba jum Sbealen ^infür)rt 5>abei ergiebt fich auch

oon felbft, bafe bae heimatliche refp. bae Nationale im SSorbergrunb

unb SRittelpunft ber SSilbung ftehen mufj; bae iSrrembe refp. bie 93er*

gangenheit fann nur fotoeü in Betracht fommen, „ale ihre gefejjmäfjigen

©rfcheinungen einen tieferen (Jinblicf in bie faufalen 93erl)ältniffe ber

heimatlichen Jßebenegebiete gemähren ober infofern fie burch tyce $e*

Rehungen jur fceimat unb ©egenmart auf bae Kulturleben bee $n*
biüibuume einen h^roorragenben Sinflufj aueübt". 9Jeben bie beutfehe

Kulturgefchichte unb Sitteratur roirb baher ale michtigftee Mehrfach bie

beutfehe Sprache treten; fie bilben mit Sieligton unb Sittenlehre bae

humaniftifche Kemftfid bee Unterrichte, bae aue bem realiftifchen het*

auemachft unb ihm bann gleichberechtigt jur Seite tritt.

SJcit Betrachtungen über bie „93ilbungeibeale ber (Gegenmart"
befchäfrigt fich ein Schriftchen üon <S. Süttge, ,,^>ie »ilbungeibeale ber

®egenmart in ihrer 93ebeutung fürßrgiehung unb Unterricht" (II. 4. [2]).

IHe ©ilbungegüter foßen bem S3efi^r gemiffe SSor^ügc unb Kräfte geben

;

„SÖilbung fofl 5Kact)t für ben (Mrilbeten fein .... bie SBilbungegüter

erfahren aber im Saufe ber Seiten unb Ö5efct)icf)te »ie bie übrigen menfaV
liehen ©üter SBanblungen bee ihnen entgegengebrachten SBortgefühle"

;

benn „bie formen ber fiebenegmeefe änbern fich im Saufe ber ©efdnchte

mit bem SBanbel ber politifchen unb fojialen SSerhältniffe. Srnpfinbet

nun eine Qtit, bafe bie alten SSilbungegüter bei ben neuen formen
unb 3i*len bee Sebene nicht mehr befonbere mirffame SRittel finb unb

oon anbem ale folche angefeljen roerben, fo ftellt fich eine SSJcifeadjtung
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berfelben ein; ober glaubt man anbete bittet ju fennen, bie jmeef*

entfprechenber feien all bie alten, fo fudjt man biefe bureb, jene ju er*

fefcen." (Dr. SBegener.) 2>a nun bie 3*rtereffenfreife ber 9J?enfchen der*

fd)ieben finb, fo treten je nach biefen Sntereffentreifen bie oerfdjiedenften

SBünfdje und ftorberungen fyinfidjtlid) ber SMlbungSgüter auf; fie müf*
fen ba$er nach ihrem SSert für bie menfehliche SBtlbung oom Stanbpunft
ber ^äbagogtf ins Auge gefaxt unb gewertet werben. 9tedj ber äußeren
©inigung beS beutfdjen 93olfeS traten bie Otogen ber inneren nationalen

Einigung unb ber §ebung ber äußeren l'iadu ftellung in ben Sorber*
grunb; oaS probuftioe Seben, ^"biifirie unb Handel fwben fid), bie

Söoljl^aben^eit mit ihr baS Streben nach einer befferen unb höheren
fiebenShaltung fieigerte fiel) gewaltig, ©efchichte, Sföutterfprache, 9*a*

turmiffenfajaften unb bie mit it)r in Verbindung ftehenbe iedjnif boten

biefen fiebcnSmächten bie nötigen Nahrungsmittel; fie mürben ju un*

entbehrlichen 93tlbungSgütern. 3)ie auf ber Anthropologie (^fna^ologie)

unb Sofltologie • o thif unferer Qeit aufgebaute Sßäbagogif hat nun ju

prüfen, mie meit unb mie biefe iöilbungSgüter in ber Schule mit 9tüd-

ficfjt auf Alter unb SebenSücrhältniffe ber SHnber ju Oermerten finb;

3iel unb SRet^obe beS Unterrichts müffen fultur- unb naturgemäß
fein. (£S liegt in ber 9latur ber Sache, baß man bei ben SReformbe*

ftrebungen, meiere burd) bie angebeuteten Strömungen im ben tüten $ul*

turleben Ijerüorgerufen mürben, nicht immer g,letd) baS SRidjtige ge-

troffen Ijflt, baß (Sinfeitigfeiten in üerfdjiebener Spinficht nicht üermiebeu

morben finb; man hat fogar manchmal üon einer ganj neuen ^ädagogif
aeträumt, welche aQeS S3efter)enbe über ben Raufen merfen mürbe. Aber
fo ift eS nicht; auch im ©eifteSleben Ijerrfdjt neben bem ©efefc ober

oielme^r in bem ©efe$ ber ©ntwidelung das ber Kontinuität. ,,2aS

SHnd muß erjogen werben für das fieben, in beffen Strom eS einft auf-

genommen wird, für bie fokalen ©ruppen, in beren ©renken eS feine

jeigt fiel) ein unoerfennbarer Quq nach bem ^raftifchen, 9iü&lidjen, mie er

in früheren ©pochen beutfdjer ftulturentwicfelung in gleidjem ©rade
taum jemals eigen gemefen ift ... . 9Jc<m oerlangt oon bem in einen

33eruf eintretenden jungen ^ftann folche Äenntniffe unb tjferttgleiten,

bie ihm in feinem ftacf)e nüfcen, fict) alfo bireft praftifd) Oermerten laffen

;

bie meiften klagen, bie in Saienfreifen über bie ungenügenben Seiftungen

ber Schule erhoben werden, gipfeln in bem Vorwurfe, baß bie burch fie

oermittelte ^Bildung gu wenig auf das praftifche hieben berechnet fei.''

5)aß bie Schule in ihrer bisherigen ©eftalt ihren Aufgaben nicht ge-

machfen ift, mirb faum oon jemanb beftritten, unb ebenfo allgemein mirb

jugeftanben, baß eine Vefferung nur möglich ift burch Uebcrbrücfung ber

meiten tfluft, bie amifchen Schule unb &ben flafft Sflan forbert oon
ber Schule eine Umgeftaltung beS fiehrplaneS in ber 9iid)tung, baß fie

alles auSfdjeibe, WaS als fiehrftoff nur formalen ober fnftematifchen SBert

hat, bagegen fold)e Stoffe aufnehme, bie entweder als ©rgebniffc ber

fortgefdjrittenen 3Biffenfchaft unb Xechnif alle Arten menfchltcher ifyaticp

feiten beeinfluffen, ober als ^robufte ber gefeüfct>afttict)en (Sntmicfelung

für bie bemußte Teilnahme am fojialen Seben oon 3Btd)tigfeit finb.

3>aS heutig Kulturleben ftcllt an jeben, ber mit ^emußtfein baran teil*

nehmen will, ganj andere Anforberungen als jene ßeit, in welcher un*
fere allgemein geltenbe 93ilbungSpraj:iS wurzelt; SStffenfchaft unb Xech*
nif wetteifern miteinanber in bem SBeftreben, bem mcnfchlidjen teufen
neue ©ebiete ju erfc^ließen, neue Hilfsmittel ju erfinnen, um bisher
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nidjt gefannte Strafte in bcn $ienft beä Äulturfcfjaffenä gu fteUen, unb
eä ift für jeben, bcr in bcm fogenannten Stampf um3 £afcin fid) be*

Raupten will, eine £eben3frage, wie weit er jene Sortfdjritte $11 nüfcen

weift . . . 5He Sdjuleräielmng mufj biefen $eitoerl)ältniffen SRcdmung
tragen, „wenn fie fidj ifjrer SBürbe alä mitbcftimmcnber ^aftor be$

33oIfsleben£i nid)t gänjlid) begeben will, ^ener praftifcrje 3U9 int £f)a*

rafter ber feurigen Generation ift ein naturgcmäfeea ^robuft bec beut*

fdjen ftulturentmicfelung unb baljer feineäwegS als frantyafter AuSWudjä
$u befämpfen." 60 läßt fiaj felbft fiüttge in ber eben bezeichneten Sdjrift

oeroehmen, obwohl er ben fo^ialpöbagogifc^en 9teformbeftrebungen rcclit

frmfct) gegenüberfteljt ; er ift aurfi Don ber Sßorwenbigfeit ber SReöifton

bcr £et)rpläne nad) ben angegebenen Ötefidjtäpunften überzeugt, nur
über ba3 „SBie" berfelben geben nad) feiner Anfidjt bie ^Meinungen
auäeinanber — unb ba fyat er redjt. ©r weift nun ^in auf bie

^orberungen, weldje bie (Gegenwart an bie SSolfSfdmle bejügltd) ber

Aufnahme neuer Sefjrftoffe ftellt — Qtefe&eäfunbe unb SBolfSwirtfdjaftä*

lefjre, £anbfetrtgfeitäunterriitf)t unb §au6r)altung8funbe u.
f. w. ;

„ge-
gen bie Berechtigung ber meiften biefer ^orberungen", fo fagt er nun
roeiter, „an ficf) ift öom inbit)ibuat-etr)ifc$en Stanbpunfte nicrjtg einju*

wenben, unb fie fönnen, in richtiger unb mafeooller SSeife oerwirflid)t,

unferen fiefjrplänen bie öeftaltung geben, bie ber heutigen Aufgabe
ber Sd)uler$ief)ung entfpredjen würbe. @S gefdnelu; ber SBürbe ber

päbagogifdjen 2Siffcnfct)aft burdjauä fein Abbruch, wenn fie in ber Au3-
mahl ihrer SMlbungSmiriel einen recht praftifdjen Sinn befunbet, wenn
fie bie allgemeine tfrage: SSoburd) wirb ba3 tfinb am beften gebilbet?

etwaä tonfreter, praftifchcr fagt unb fragt: SBoburdt) wirb baä ftinb am
beften $ur öerftänbniäbollen unb erfolgreichen 9JcitWirfung an ben Auf-
gaben ber ©egenwart befähigt? Der (Sinwanb, bafj babuTdj ba§ Stoff*
prin^ip jur ^errfdwft gelange $um Schaben be£ 93ilbung£prin5ip3, ift nicf)t

ftic^baltig gegenüber ber X^atfac^e, bafe baä fraftbitbenbe Moment be3

Unterrichte nicht in bem Stoffe als folgern, fonbern üielmeljr in ber

Art feiner mettjobtfchen 99ef)anblung beruht, unb bafe alfo eine formale

Schulung beS jugenblicheu ©etfte3 bei rationeller 9Kett)obe auch an
Singen möglich ift, bie ben SSorjug praftifdjer ©rauchbarfeit genießen."

So wenig bie Sojialetlnf ohne bie ^tibibibuatetfjif, fo wenig ifl bie

Sojialpäbagogif ofjne bie Snbioibualpäbagogif möglich; bie Sozial-

päbaaoait giebt ben 9Hafjftab für bie ©efrimmung be3 SMlbungäinbalteS,

bie 3nbioiouaIpäbagogif giebt bcn Sflafcftab für bie ©eftimmung be3

39ilbung§umfange£ an. ftafet man bei ber ©efrimmung be3 83ilbung3*

ibealä nur ba£ ^nbioibuum in§ ^uge, fo gerät man in ben ^ormaliämuä,
ber nur bie fogenannte formale 95ilbung im STuge fjat. unb in ben

bibaftifäen 9J?ateriali«mu$, welcher ofjne 9cücffid)t auf ben SBert ber

Bilbung für ba§ fojiale ®anje bem einzelnen mögtidjfit oiet SBiffenSftoff

übermittelt 9cur ein S3ilbung^ibeal, weldjeS bie Slu§bilbung bc§

bioibuumä gu einer fittlic^en ^erfönlic^feit im Auge f)at, bie an ber

Kulturarbeit ber Nation im Sinne ber SBeröollfommnung berfelben fief»

beteiligen fann unb will, wirb oor biefen (Sinfeitigfeiten bewahren; bie*

fed ©tlbungSibeal umfaßt alle Aufgaben ber @r5icf)ung, bie tnbioibualen

unb fokalen, unb giebt baburef) auc^ einen beftimmten unb brauchbaren

S92agftab fü^ Snfjnlt nnb Umfang ber iöilbungemittel an. Soll ba£
3nbioibuum >u einer fittlid)en ^erfönlirf)feit erlogen werben, fo mufj

man feine inbiPibuellen Anlagen berücfficfjtigen, alfo inbioibualifieren

;

fod eö aber feinen fieben^jweef erfüllen, fo muß e3 an ber fokalen
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Arbeit teilnehmen, refp. fo audgebilbet merben, bafj el baran teilnehmen

fann unb mill. Sir f)aben fdmn oben ermähnt, baß bei ben päba*
qoaifdjen föeformbeftrebungen aud) manchmal, mie bei allen SReform«
beftrebungen, über ba£ $m hinauägefdwffen roorben ift; aber im großen
unb ganzen bat man bodj neben Der ^orberung ber ffulturgemafeheit

aud) bic ber 9?aturgemäfeh,eit nidjt oergeffen. GJemife ift es nun bie

Aufgabe ber Gfrjief)una, ober fagen mir beffer ber ©r$iehung£fd)ule,

„eine allgemeine ©tenfdjcnbilbung auf bem 53oben be3 jemetligen Äultur*
lebend $u Oermitteln"

; fie fott tueber ©tanbeä* nod) SBerufSbilbung geben.

$lber foldje reine (Srjiefmngäfdjulen giebt e3 jur 3eit gar nirf)t; mir
erftreben fie in ber „allgemeinen 3$olf3fchule", meiere alle $tnber eineö

$olfe§ ohne Unterfdjieb be$ ©tanbeS unb $eruf$ üom 6.— 12. Sebent-

jähr unterrichtet. Unfere heutigen höheren ©djulen berütffidjrigen

alle, befonber3 in ben mittleren unb oberen tflaffeu, ben fpäteren 58eruf

ihrer ©djüler; aud) bie SBolfäfchule tfmt bieS auf ber Dberftufe unb mufe
e$ tljun. „3ur mahrhaft menfd)Uchen ©Übung gehört" aber, mie Süttge

mit oollem SRcdjt fagt, „ein &erj ootl reiner ^beale, ein flarer Äopf
unb eine gefdjidte §anb"; oon biefem GJefidjtSpunfte au3 ptten mir
aber eine anbere Stellung oon Süttge gegenüber bem $anbfertigfeit3*

unb ftauSljaltungSunterridjt ermartet. „plan mache," fagen mir mit
ifmt, „nur einmal mirflid) ernft mit ber ©id)tung bes Scr)rftoffö innerhalb

ber oorfjanbenen Unterrichtsfächer, räume grünblich auf mit bem 99al*

laft oon Einzelheiten, bie als Ueberrefte einer oeralteten Stnfdjauung

jeber gefunben ftortentmitfelung in ber Dichtung be3 ftulturgemäfcen

hinberlid) finb; bann mirb man, tro$ bem ftetig machfenben Umfange
oolfStümlichen 3Biffen3, Iah unb 3eit geminnen jur Aufnahme unb
Verarbeitung foldjer 2Siffen$ftoffe, bie ben 93ebürfniffen ber ©djule unb
be3 Sebent in gleichem SJcafje entfprechen, ohne bafj baburch bie für
eine gebiegene Gharafterbilbung nötige Einheit beä Gtebanfenfreifeä ge*

ftört mirb." 'Staun, fo fagen mir aber meiter, mirb man auch f"* ben
&anbfertigfeit3* unb ^auöhaltungäunterridjt, „in richtiger unb mafe-
ooller SBeife öermirflidjt"/ einen ^laft im fieljrplan ber Volfäfdjule

finben, ohne irgenb ein fieljrfach ju fd)äbigen.

3)ie pfhchologifdjen ©runblagen be3 Unterrichte merben
immer mehr oon bem ©efidjtäpunfte ins Sluge gefaxt, baß mit ihrer

öilfe eine päbngogtfche tunftlehre §u begrünben ift; auch im oerfloffenen

Saljre finb f» cr6u red)t bcadjtenömerte Beiträge geliefert morben. „%\t
9#enfcf)heit," fagt o. ©atlmürf (2Biffenfcr)aft, stunft unb ^Srarjä be3

(Srjieherö) „hat fid) entmidelt, meil ber einzelne SRenfd) gebadet unb
gefühlt, empfunben unb gehanbelt ^at ; bie Erziehung mirb alfo benfen
unb fühlen, empfinben unb fabeln lehren." „Sehren heißt, in anbern
ein beftimmteS SBiffen hervorrufen; bie ftunft beä SehrerS hat folg*

lieh ihr« 9form in ben unferer Watur oerliehenen Anlagen, un§ oon
einer ©adjc SBiffen gu ermerben." (Dr. ©enfer, 5)ie pfndmlogifchen
©runblagen be3 Sehrenä. 3eitfchrift für ^r)i(ofopr)ie unb s#äbagogif
(II. 5 [8]). ^e tiefer biefe pft)d)ologifd)en ©runblagen erfaßt, je Harer
fie jur Starfteüung fommen unb auf bie päbaaogifd>en fragen ange-
menbet merben, befto mehr mirb bie päbagogtfche funftlehre au^ge*
flaltet merben; „ohne genaue Kenntnis unb 35ermertung ber ^aftoren,

nach benen in unferer ^3ft)cr)e bie Aufnahme unb SBerarbeitung neuen
2Biffen£ftoffe§ erfolgt, fann mithin fein fiehren mit 9luöficht auf Qh>
folg betrieben merben". (Dr. ©ehfer.) XaS Qbame mirb behanbelt oon
Dr. Rüther in ber ©d)rift: „5)ie pfnchologiichcn örunblagen beS Unter*
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ridjte (II. 3 [2]); einzelne Seile berfelben in oerfdjiebenen fpeften bei

„Sammlungen bon Stbljanblungen auä bem (Gebiete ber päbagogifdjen

i*fpdmlogie unb ^tmfiologie, Don ©dritter unb ftietyn", fomie in 9lb*

tjanblungen, bic in päbagogifcben 3eüförtften erfdjienen finb. (II. 5.)

Slud) bic Sebrform bat Don £inbe in ber ©djrift: „$er barfteltenbe

Unterricht" (II. 3. [5]) eine bead)ten£merte Bearbeitung gefunben; mit

tljr mirb fid) bie ^erbart»3iüerfc^e ©dmle abjufinben tjaben. Limmer
äaljlreidjer merben bie Baufteine, bie jum Aufbau eine« auf ber mo»
bernen (ftfjif unb *ßfndu)logie berutjenben ©öftemä ber *ßäbagogif bienen

tonnen ; nur ptjilofopfjifd) gefdjulte unb in ber päbagogifdjen Ü> r aj;i 0 mot)l

bemanberte ©dwlmänner fönnen jid) an ben Stufbau berfelben magen,

roeber ber <pfnlofopf) nod) ber ©djulmann an unb für fid) oermag e3.

SEBofjl merben bann bie fieljrbüdjer ber ^äbagogif eine überftcfjtlidje ^orm,
eine georbnete unb in ben einzelnen Seilen feft gefügte $arfteltung

erhalten, aber e3 tuirb alte Schablone, wie man e£ rjeute nod) biet*

fad) in benfetben finbet, fortfallen ; ber Sefer „mufj burd) bie ganje

Darfteltung ben Grinbrud erretten, bafj ba£ ÖJebäube auf eiut)eitlict)eirt

örunbe errietet fei, unb bie ftäben, bie bon ben miffenfdjaftlidjen

'flngelpuntten au$ ju ben cinjelnen ©liebem führen, müffen überall

beutlid) unb bie Verbindung fetbft richtig erfdjeinen". (o. ©aUmürf.)
SSiete ber gebräuäjlic^ften £eljrbüd)er ber ^äbagogif finb oon ©eminar-
bireftoren ober ©eminartecjrern unter Serücffiajtigung ber Berrjältniffe,

unter meieren fie arbeiten, gefdjrieben morben unb fo für bie Anfänger

tragen fie aud) nodj ben £r)arafter einer „©djutmeifterflugfjeit'', einer

©ammtung oon praftifdjen s2lnmeifungen unb 3latfdjlägen, bie mit einem

miffenfdwftlidjen ÜJcänteldjen umfteibet finb. 9lu3 ifmen ober aus ben

erweiterten Sluägaben fötaler Serfe fott bann audj ber fiefjrer bei ber

^ortbilbung in ber miffenfdjafttidjen ^Säbagogif feine 92af)rung fdjöpfen;

baä aber fann ifm unmöglid) befriebigen! Hr oertangt nad) einer auf

ftreng miffenfdjaftlidjen Söafiö erbauten unb in tfyrer Xarftellung feft

gefdjloffenen päbagogtfdjen ftunftlehre, bie überalt bon ben fjotjen unb
ibealen ©ebanfen getragen mirb, Deren SBermirflidjung tr)r 3»oed ift

;

biefe mufj er in ifjren einzelnen Seilen mit fritifd)em SMirfe erfaffen

unb auf ben 3ufammen^an8 berfetben prüfen. @r mirb bann nidjt

blofe „einen Ijdren unb auf beä SJceifterä Söorte fdnoören"; baä 3<"ier*

tum fennt ein fötaler ©d)ulmann nia^t

2lud) auf ben anberen Gebieten ber praftifdjen ^äbagogif ifl im
ocrfloffenen 3af)re fleißig gearbeitet morben, roie bie im II. Seil (4)

unfered 9Referat£ befprocfyenen ©djriften unb ber 3»^olt ber päbagogifdjen

3eitfdjriften (II. 5.) geigen; mir merben über bie 93emegungen auf bem
Öebiet be3 ftortbitbungöfdjutmefenS, ber ©dmlgefunbljcitäpflege, ber pä*

bagoaifdjen $atfjologie, bcö §au3f)altung3- unb £anbfertigfeit$unterrid)t$,

ber yugenbfpiele, ber £ef>rerbilbung3frage u. f. m., fomeit bieö nidjt in

bem jmeiten Zeil biefe« %af)ze$btnd)te% gefdjiefjt, im näcr)ften S9anb

bed $äb. 3a^reöberid)teg berieten.
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II. ßttterotUT.

I. tttftyilfttt örr JJäöngogik unb ttjrrr gUfsroifrrnfdjflftni.

1. Stein, ©nct)tlopäbifd)ea §anbbucf) bcT ^äbagogif. »b. V u. VI.

fiangenfatja 1899, ©eöer & 6öf)n«.

SBon bem SBerfc liegen uns fed)S 23änbe Dor, meiere einen

reidjen Sinfjalt bergen; bie Arbeiten ober Dietmefjr ^b^nblungcn über

alle päbagogifdjen fragen finb natürlich Don üerfdjiebenem SSert unb
werben au&erbem je natt) bem ©tanbpunfte ber Beurteilers Derfd)ieben

beurteilt roerben. %m ganjen aber barf man fagen, bafc Iner ein SBerf

oorliegt, baß bem Herausgeber (Sf)re madjt.

2. Dr. ©. 3erufalftn, $rof„ Einleitung in bic ^ilofopljie. 189 ©.
SBtcn 1899, 9B. «raumüller. 3 2R.

Die ©d)rift Ijat benfelben fjjtotd roie baS in 93b. 50 befprodjene

SBerf oon Mlpe unb erfüllt benfelben aud> ebenfo nrie biefeS; eS foll

in bie <ßfnlofopf)ie unserer Reit einführen, auf bem ©ebtete orientieren

unb für eingeljenbere ©tubten auf ben einzelnen ©ebieten bie SBege

zeigen, ju meinem S^ed aud) Dic ?ur oa^ SBeiterftubium geeignete

fottcratur angegeben ift. 3m erflen Hbfdmitt fpridjt ber SSerfaffer über

Scbeutung unb Stellung ber <$f)itofopi)ie, im jmeiten über bie pro-

päbcutifdjen (üorbercitenben) Disziplinen Oßfttdjologie unb Sogit), im
britten über ©rtenntniSfritif unb ©rfenntniStljeorie, im Dierten über

SJcetapljtjfif unb Dntologie, im fünften über SBege unb Riete ber Sleftljetif

unb im fedjften über @tt)if unb ©ojiologie; in einer tod)lufebetracf)tung

Safct
er baS (Ergebnis feiner (Erörterungen fur$ jufammen. Die Dar*

Teilung ift fef)r Har unb übexficr)tlicr) ; ber SSerfaffer fommt felbft ben
formalen ^forberungen, toetdje er an eine nurffame ^t)tlofopr)te fleHt,

in ljotjem ®rabe nadj: „empirifdjer unb frreng nriffenfdjaftlidjer (Elja-

ratter, fomie SRüeffcr)r jum gefunben WenfdjenDerfianb .

3. Dr. ©. ©tnbelbanb, ®e\<ttid)tt ber $$ilofop$ie. 2. öerb. unb öerm. «ufl.

fiieferung 1—4 (1. 9tbt.). ftretburg i. ». 1899, S. 8. 3Ho$r. & 3 Tl.

SSon biefem SBerfe, baS bie (&efd)id)te ber $tyilofop!jie in eigenartiger

Darfteüung bringt unb für ein eingefjenbeS ©tubium berfelben beregnet

ifi, ift bie lefcte Lieferung nodj md)t erfduenen, meSljalb mir eine ein-

gefjenbe 33efpredjung erft im nädjften SaljreSberidjte bringen Idnnen;
mir fjeben nur tjeröor, bafe baS SBerf nid)t geringe Wnforberungen an
ben Sefer fteHt

4. Dr. ®. ©mbelbanb. ^rofeffor ber $f>tlofopf)te, $ie®efd)tdjtebemeueren
9$&tlofopl)te in tljrem gufammenljange mit ber allgemeinen Shiltur unb ben

befonberen 2Biffenfd)üften. I. ©b.: »on ber fflenaiffance biä #ant. 591 ©.
II. »b. : »oti Äant bis fcegel unb ^erbart. 408 ©. 2. burc^gef. «ufl. fieip^ig

1899, »reitlopf & gärtet, ä 9 3R.

Das 93ua^ bitbet eine ©rgänjung p beS 9?erfafferÄ „©efrfjic^te ber

^ßfjüofoplne" 3); bie neuere ^ßluiofopljic mirb l)ier auSfü^rtid^er

aber auef) nad) anberer, nämli(^ nadj biograpI)if(^er 9Ket^obe bärge-

fleüt. 93efonberS ift aut^ an biefem 2öerf ^erDorau^eben bie ftetc ©e-
rücffidjtigung beS 3u fa"l^cn^w8^ ber ^^itofop^ie mit bem gefamten
Kultur* unb GJeifteSleben unb bie flare unb !ebenbige DarfieflungSform,
moburtt^ baS ©tubium fein: erleichtert mirb. 2Bir ptten nur gemünfdjt,

ba§ ber 93erfaffer in ber neuen, nad) bem ©tanbpunft ber ^t»ilofopr>ie
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bei ©egenroart bearbeiteten Huflage aud) bie neuere *ßl)ilofopljie, roie fie

fid) feit dornte unb ftedjner entroicfelt §at, berücffidjtigt Ijätte; ba*

burä) wäre aucr) bem ©lauben öorgebeugt, al§ fei bte $f)ilofopl)ie nodj

niä)t über Stenefe unb &erbart fjinauigefommen.

5. 8t &i$ler, SBdrterbud) bet pljtlofoü^ifdjen SJeflriffe unb SluSbrücfe,
Quellenmäßig bearbeitet. Berlin 1899, Mittler & 2otm. 16 9W.

$er $erfaffer be3 oorliegenben 2Börterbudje£ beabfidjtigt, ein jebeS

©ort bon pljilofopl)ifcr)em Sßert in feiner roefentlidjen 5kgrtff3beftim-

mung ju erflären unb biefe ©rflärungen mit ben roidjtigften SScrociö-

fteHen pr)itofopr)i[c^er gorfdjer quettenmäfjia un§ im SBortlaute ber Origi*

nate §u belegen; e3 ift bieS um fo roiegtiger, als bie pr)üofopr)ifcr)en

$ermmi in ber SBiffenfdjaft roie im Seben infolge ifjrer Umönberung im
Saufe ber 3^ unb ber SSerfdjiebenljeit ber perfönltdjen Sluffaffung

me^rbeutia finb. $a bie ^äbagogif mit ber ^fjtlofopfne (^fodjologie,

Gtlyif u. f. ro.) in ber engften Sejieljung freftf unb pr>ilofop^ifct>c 93e*

griffe in ifjr jur Stnmenbung fommen, fo ijat ba§ mit grofjem GJefdjitf

unb ftleifj bearbeitete 28erf für ben <pbagogcn befonberc SBebeutung.

6. Dr. <S. ftütjnrmann, ©runblefyren ber $f)ilof opf}ie. Stubien über Cor-
fofratifer, Sofioter unb $lato. ©erltn 1899, 2B. Spemann. 7 9K.

%a£ ©tubium ber $f)ilofopl)ie ift fein leidjteä; e3 giebt, roie jur

3ttatf)ematif, leinen ftdnigSroeg baju. Um fo mef)r ift e3 freubig ju

begrüben, roenn ftadjmänner e3 unternehmen, bie (linfüfjruiig in biefeg

Stuoium ju erleidjtcrn; ba§ gefct)ter)t in bem oorliegenben SBerfe. @3
ift feine Einleitung in bie ^fulofoüfne, roie fie un§ bie befprodjenen

SSerfe oon Stulpe unb ^erufalem bieten; e§ ift ganj anberer #rt,

oiel elementarer. giebt feine beffere $lrt," fagt ber SBerfaffer,

„fnneinäuroad)fen in ba§ SSerftänbniS ber Probleme felbft, al$ inbem
man an ber ©eifteäarbeit ber pfulofopfjifdjen ©djöpfer iljrer inne roirb;

man fief>t bie %xaqt entfpring.en unb begreift, roie bie SÖcotiüe ber

Söfung fid) einteilen." $aä ift bie SWetljobe, bereu ficr) ber $8er*

faffer $ur Einführung in bie ©runblefjren ber ^fjilofopfyie bebient;

„roie nad) einem metf)obifd)en ^5lan treten bie Probleme unb ©runb*
gebanfen Ijerüor, bie bte auf ben feurigen Xag bie immer auf£ neue

angegriffene Stufgabe ber ^fjilofop^ie geblieben finb". $13 Xräger
biefer Probleme unb ®runbgebanfen füt)rt er un3 fceraflit, bie (Eleaten,

Chnpeboflea, SlnaragoraS, $emofrit, <sofrate$ unb ^Slato üor; über

bie 9(uäroaf>l, befonberc barüber, ob e3 nidjt ratfam geroefen roärc,

&riitotele$ unb Äant nod) hinzunehmen, läfjt fid) ftreiten. 933er aber

bie flaren unb lebenbigen $!arftellungen biefeS S3udje§ ftubiert f>at,

— ber ganje gelehrte ftpparat ift in bie Bnmerfungen öerroiefen —
fann getroft jum ©tubium ber ©efdjidjte ber ^^ilofop^ie unb eines

Söfitem^ be^felben übergeben.

7. Dr. »raunf^tofißer, ®ie Seljre öon ber Äufmerffamfeit in bet
$fud)ologie bed 18. Oa^r^unbertö. 176 6. Seidig 1899, fcaafe.

3,60 8K.

5)ie fie^re oon ber Hufmerffamfeit ift ein Kapitel, mit roelctjem fia)

bie pfndjologifdje ^otfa^ung ber legten ^afathntt befonberS einge^enb

befdjäftigt ^at; aber „mit ber ber erfdjeinenben 9lbl)anbiungen

über bie «ufmerffamfeit roädjft bie 3<*l)l ber bioergierenben Hnfidjten

über biefelbe". 'SMe %xaQt nad\ bem SBefen, naa^ Urfadje, 9?atur, SSer-

befferung unb SSer^inberung ber SJufmerffamfeit t)at erft ^»erbart al«

$4bog Oal^rtbcti^t. LH. 4
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in fjoljcm GJrabe roidjtig für bie ^fodjologie gegolten; aber bie S8e*

beutung ber 2lufmerffamfeit tft bod) aud) fdjon im 18. 3öWunbcrt
erfannt roorben, unb I>at man fid) bafyer aud> fdjon in biefer Qeit mit
btefem Problem befdjäftigt. SDieS naeffäuroeifen unb im 2lnfd)lufe baran
eine ©efdndjte ber Slnfdjauungen über bie Slufmerffamfeit im 18. 3al)r*

Ijunbert ju bieten, ift ber 3roed be3 borliegenben 33ud)c3. $er 2$er*

faffer mußte $u biefem 3roetfe aud) bie Sntroidelung ber ganzen $fnd)o*
logic in biefem 3ei*raum befpredjen. @r fjat bie in* unb auSlänbtfdjen

Duellen getoiffenfjaft bcnu&t (Sein SSerf ift als njertöotter löeitrafl

5ur <&cfd)id)te ber ^fndjologie ju betrauten.

8. Dr. XJ). 3\t$\tT, 9$rof., 3nbiüibualUmu2l unb Soaialiämuä im
öeifieSlcben be3 19. 3al>r ljunbertS. 27 ©. $re$ben 1899, ö. 3a^n
& 3aenfä. 1 m.

SDaS Sd)riftd)en legt bie ©ntmirfelung biefer beiben SBeltanfdjau-

ungen im 19. 3aWunbert bar unb giebt Richtlinien für bie 2lu3*
gletd)ung ber entftanbenen Gtogenfäfcc ; eine eingetjenbe SEarftetlung fann
auf 29 Seiten allerbingS nidjt gegeben werben.

9. Dr. $>. Xiirutiu, SR ab au uä SDfaurusS, ber praeeeptor Germaniae. Gin ©et*
trag jur ©cfct)ic^tc ber ^äbagogif beö TOittelattcrS. 72 3. SKiincrjen 1900,

3. fiinbauer. 80 $f.

GKn auf Oueüenftubium berufjenbeS 2Berfd)en liegt r)icr bor, ba§
fid) mit SRabanS GntroitfelungSgang, feiner Seljrtfjätigfcit in f^ulba unb
ihrer 33ebeutung für ba3 9lufblül)cn ber bortigen $tloiterfdntle jur erften

93ilbungöftätte ieutfdjlanbS, ben bäbagogifdjen unb bibaftifdjen ©runiv
fäfcen 9taban3 unb ifjrer toraftifdjen $ernrirflidmng in jeiner 2ef)r*

tptigfeit an ber ©djule ju ^fulba unb enblid) mit ber grunblegenben

Sebeutung föabanä für bie (Intttncfelung ber SBilbung in 35eutfd)lanb

befdjäftigt.

10. Dr. Gt)riftopf>, SBolfgang föatle'S bäbagogifcf>e «erbienfie. 2. Hüft
56 S. Seidig 1899, ftleifdjer. 1 3».

3)ie neue Auflage biefer ©djrift ift ein unberänberter Slbbrucf ber

erften, bie 1891 erfdjien; bie feitbem über 9tatfe erfdjicnenen Schriften,

bie ber SBerfaffer am ©djtuffe anführt, finb atfo nid)t berütffidjtigt mor*
ben. Unter ben ©djriftcn fefjlt gcrabe biejenige, toeldje \vot)i Dem 25er*

faffer am meiften SBeranlaffung $u einer Neubearbeitung refp. 93er*

befferung feine ©djrift Sßeranlaffung gegeben f)ätte, nämlid) : „Satt*
mann, 9tatid)iu3 unb bie 9latid)ianer" ($äb. SafytHbtx. 93b. 50. ©. 23).

55)cr Skrfafjer fommt burd) bie 93etradjtung bon SRatfeS SHeformbe-
ftrebungen unb feinen ©inftufj auf feine 3c\t ju bem ergebne, bafc

er ein ijeröorragenber ^äbagog unb bon großer 5kbeutung für bie @nt-
mtcfelung beä öd)uhrjefen^ bed 17. Sol^MtDertä gemefen ift.

11. Dr. 6. ^appfn^iin, 2)ic Älaff ifer ber ^äbagogtf. XVin. ©anb: 3o^.
Vlmoö dorne niu§. S3earb. unb ju beffen 300. (Mmrtstagc (28. «Dlärs 1892)
b^raudg. II. Steil, fiangcnfalja 1898, &. 2. ©rcfeler. 4 OT.

$er erfte Steil biefer SBerfc^ ift 1892 erfd)ienen unb im 33b. 44
be3 ,,^äb. Sa^^beric^teg" befprocfjen. 5)er üorliegenbe §meite Steil

enthält: 5)ie fie^rfunft (Didactica) jur SHbafrif, eittenregeln, ®e*
fefee, fon^entrifa^er £ef)rgana,, S^foiniatorium ber Wutterfdjule, 25olf§*

fdjule, Orbis pictus. 4icfe Schriften finb teils in guten Ueberfefcungen

im gufammenbang ober in 93rua^ftüden, teils in 2lu3jügen gegeben,

tälS fyat ber 2<erfaffer felbft 3"fötTW"cnÜcnungen unb lleberfidSten 5ur

5Seranfd)aulid)ung gemalt.
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12. Dr. 3. «onfrn. Dr. «. Sttütr. Dr. ». ®dmla. StouffeauS <£mil (»ucf,

I—HI). ttberfefet unb mit einer Einleitung unb erflärertben 9lnmerfungen Ger-

ieben oon Dr. £. SBattenborf. (Sammlung ber bebeutenbfren päbagogif{f)en

Soften aul alter unb neuer 3eit. XXIV. 93anb.) ^aberborn 1899,

g. Scfjdninflb- 2,40 SR.

3n ber Einleitung mirb Pom Herausgeber eine func 93iograpf)ie

s>on 9louffeau unb eine Sfyarafteriftit feiner SBerfe, befonberä feinet

„Emil" geboten; fomett ber 3nf>att berfelben mit ben Dogmen ber

fctboliicrjen SHrcf)e in SBiberfprud) ftetjt, loirb er natürlich oerurteilt,

ba ber Herausgeber Jtatfjolir ift, fonfi aber geredet beurteilt Den
Xert ber Ueberfefcung f)at ber Herausgeber in Kapitel geteilt unb biefe

mit Uebetföriften oerfefjen; erläuternbe Fußnoten tragen jum bef-

leren SSerftänbniS bei.

13. Dr. Xlj. luprv fianbeäfdjulinfpettor. 3. 3. Woffeau, (£mil ober Über
bie Grjieljung. 116 @. Seiöjig 1899, ©. ftretjtag. 70 ^}f.

92ad) einer furzen Ueberfidjt über SRouffeauä Sieben unb Sötrfen folgt

ber Hbbrud ber mttfjtigften Slbfdjnitte au3 einer beutfdjen Ueberfefoung
be* „(hml" ; ber 3ufantntenl>ang aroifdjen benfelben ift burrf) aufammen*
faffenbe ^«^ltSangaben ber niajt aufgenommenen läbfdmttte fjerge-

fteüt, unb ba* $er|tänbnt3 roirb burd) «nmerfungen erleichtert.

14. Dr. G. ©Qßner, (£fjr. ©. SalamannS ^äbagogifdjc 3d>riften. I. Zeit,

ftür fietjrer unb ©raiefjer. SWit bem SBtlbniä SQljmann*. 4. 9lufl. Sangen-
(alja 1899, 3<fmlbud)l)anblung.

Der oorliegenbe $anb enthält: L Saljmannä fieben Dom §erau§*
geber; IT. Slmetfenbüdjlein; III. Wod) ettoaä über 6rjiel)ung; IV. lieber

bie roirffamften Littel, ftinbern Religion beizubringen.

15. Dr. luprr,. Salatnann, «meifenbüef)lein. $rag 1899, SempStö. 50 $f.

SBie bie übrigen päbagogifajen Älaffiter ber $emp§Föfd)en „Sdjul-
ausgabt" mirb aud) oon biefer Sd)rift nur ba£ SBefenttidje in Original*

Faptteln, ba3 anbere in Ueberfdjriften, anfdjliefeenbe unb überlcitenben

Öemerfungen be3 Herausgebers geboten.

16. $eftaloftfti3 93ricf an einen ftreunb über feinen Äufenttyalt in StanS 1799.

45 S. SKit Erläuterungen. 3flrid) 1900, Crell ftüfeli. 50 $f.

DaS Gdjriftdjen enthält ben im Xitel genannten 93rief, mit einem
Sormort oon lieberer unb beffen Wnmerfungen in ber „SBodjenfdjrift"

oon 1807, in roeldjer ber 93rief erfdjtenen mar, (Erläuterungen oon
§un$ifer unb eine ^njatyl Seilagen.

17. 3. 9R. 2 ailcr. lieber Grraie^ung für erj*ief)er. 9?eu rjerauäg. unb mit

Cünleit. unb flnmerf. oerf. oon Dr. theol. 3. 93a i er. 309 3. ftretburg

t. ». 1899, Berber. 3,20 SR.

3n ber Einleitung giebt ber Herausgeber eine überfiajtlidje Dar*
fiellung beS ©nttoidelungSgangS oon Satler; fobann folgt ©ailerS

öauptfcfjrift nad) ber britten Ausgabe oon 1822, unb war unoerfür^t.

3m Stnfymg finb aud) brei fleine Sdjriften (SailerS 511m Slbbrud ge*

fommen; enblic^ ift bem 93anb ein Sadjregifter beigegeben.

18. §erbart, ^efialo^i unb Iperr ^rofeffor ^?aul Natorp. I. gur
$fgd>>lo0ie oon D. Alügel. II. £ur Clt^if oon Ä. 3uft. III. 3ur «ßäbogonif

oon ©. »ein. 59 3. fiangenfalaa 1899, »ener & Sö^ne. 80 ^Jf.

Die oorltegenbe <5d)rift enthält eine ©ntgeanung auf ba^ in

8b. 50 (II. 1. ) befprodjene SBerf: ^erbart, ^eftalogat unb bie f)eu*

tigen Aufgabe ber ersie^unggle^re oon % Natorp. Die Angriffe,

4*
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roeldje «ßrof. Natorp in bcr lefctgcnannten ©djrift auf öerbart gemacht
fjat, finb borin jurürfgetoiefen. 2Bir finb auf bic (§ad)e felbft im
I. $eil unfereS SRefcrotö eingegangen. SBer Natorps ©cfyrift gelefen

bat, mirb gut tf)un, aud) bie oorliegenbe ju lefen; er mufe fid) bann
felbft ein Urteil bilben.

19. $ie bebeutenbfien päbagogifdjen ©Stiften Sficbr. fyetbavti.

L unb II. »anb. fiangenfalaa 1899, fr ©. £. ©re&ler. ä 2,50 9K.

35ie oorliegenbe Suägabe ber päbagogifdjen ©djriften iperbartä ent-

hält im I. ©anb fcerbartä ^fodjolgoic unb (Stljif (praftifdje ^tnlofopfyie),

roeldje in ben bisher erfdjienenen Sluägaben berfelben nid)t enthalten

finb; ber II. SBanb entölt bie „Mgemeine <ßäbagogif" unb ben „Um-
rife päbagogifd)er Sßorlefungen".

20. Dr. ftflfdj, Erläuterungen ju §erbartä (St^tf mit ©crürffidtfigung ber

gegen fie erhobenen Sintuenbungen. 146 6. £angenfat$a 1899, Sq. S3eocr

& Söfme. 2,50 9K.

$er SSerfaffer bringt bie iperbartfdje ©tfiif im engen 9lnfdjluft an
bie betreffenben (Sdjriften JperbartS jur $arftellung unb trägt baburd)

jur leidjteren unb richtigeren fluffaffung berfelben bei; er oerteibtgt

bicfelbe aber aud) gegen bie Singriffe, melaje fie oon 3)itte3 erfahren
t)at. $ie ÖJegner bcr §erbartfd)en *ßft)rf)ologie unb (Stfuf mehren fict)

oon %a$z $u %a1)x; e3 toäre bafyer üerbienftoott oon bem SBerfaffer

bcr üorlicgenben Sdjrtft getoefen, loenn er aud) anbere ÖJegner, $. 33.

SBunbt, berüdfidjtigt l)ätte. 9Bir finb ber Stnfidjt, ba& fict) mit allen

biefen SSerteibigungcn §erbart3 C£tt)if nid)t retten lägt ; mir tooüen aber
bamit §erbart3 SSerbienfte für feine 3*it burdjauS nidjt fdjmälern.

21. Dr. 0. ©rantjow. ftr. <£. »enefed fieben unb $b,ilofopbje. 284 «5.

Sern 1899, ©teiger & (So. 2,60 9tf.

$ie 2öicberfef)r be$ 100. ©cburtSfefteS SBenefeS Ijat baä Sntcreffe

an bem f. 3- »oenig beamteten ^Inlofopljen ftneber toadjgerufen ; in S3ro-

fd)üren unb "-.'IM)anbiungen ift namentlidj bie päbagogifcfye Söelt auf bag
©tubium ber 5ßr>ilofopl)ie unb ^äbagogif 93enefeä ijingelenft woben. 3n
biefer §infia)t üerbient bie Oorliegenbe 6cf)rift befonbere S3ead)tung;

fie beljanbelt ba$ Sieben unb bie 2ef)re beä ^Ijilofoplfen am eingefjenbften.

63 ift junädjft bie erfte Oollftänbige 93iograpf)ie 93encfe3, bie fid) nament-
licr) auf ben ©riefroedjfel SknefeS mit 35refjler unb mit Neugeboren

ftüfct, »oeldje bem ^ifnlofopljen fcr)r nalje geftanben fjaben. $ic Seljre

Benefeä fommt in ber cfjronologifdjen ^Reihenfolge ber ©tograprjie jur
$arftellung. Stefonbcre S9ead)tung finbet bie $ft)d)ologie, meil fie fo-
lootil bie ©ntnbmiffenfa^aft oon SBenefeS ^r)t(ofopr)ie al§ oon beffen
^Säbagogit ift. 3»n ber Einleitung befprta^t ber S5erfaffcr bie QJefidjtä-

punfte, oon benen auä er feine Aufgabe ju löfen fudjt, baö .Rritalter,

in bem SBenefe lebte unb roirfte, unb bie Ouellen, bie bem jßerfaffer

bei ber Bearbeitung jur Verfügung ftanben. 3)a§ ieben unb bie fie^re

©enefeö mirb in 3 flbfa^mtten bebanbelt; beibe finb tritifa) befmnbelt,
mobei namentlia^ aud) ba§ SBerljältnte ber 93enerefd)en ^^ilofopl)ie §u
anberen, oermanbten ober gegnerija^en ?lnfid)ten jur 2)arftellung fommt.
%a ber SSerfaffer in feiner ©a^rijt überall ben feeltfa}en SRegungen unb
Beraeggrünben im Scben fflenefeö naa^gegangen ift, fo Ijat fict) feine
2)arftellung ju einer angeiuanbten ^fi)cl)ologic geftaltet; rüf)menb mu§
babei noa^ ^eroorgeljobcn werben, bafe er, bei aller §od)fd)äfeung, bic er

feinem gelben unb beffen Sc^re entgegenbringt, boa? nidjt blinb ift für
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bie 3Rängel unb ftefjler, bic fidj an beibcn finbcn. ©ef>r boitfbat mürbe
bie päbagogifcrje SBelt bem Berfaffer fein, trenn er bie mict)tigften pfylo*

fopftfdjen unb päbagogifcfjen fiepten ©enefeS in einem Sknb öon mäfji*

gern Umfange jufammenfteHen mürbe; benn nur menige *ßäbagogen

bürften 3«* unb Neigung Ijaben, bie ganjen SBerfe beS ^^ilofop^en

ju ftubieren.

22. Dr. & «nDreae, «. Tiefte r tue g. 112 6. (©rofee (Sraief)er. ©ine $ar-

fletfung ber neueren ^äbagogt! in ©iograpljien. 4. 58b.) fieipjig 1899,

«oigtlanbcr. 1,25 SR.

$er Berfaffer fucr)t in feiner <Scf)rift barsutegen, mie HJcenfcfjen

unb Xinge, Sdncffale unb SSer^ältniffe $ieftermeg jum fraftüoHen 9Jcann

ber Xfjat geformt fyaben. 9cacf) einer Einleitung, in meldjer in großen

3ügen baS 23erben ber beutfdjen BollSfdjule bid auf Srteftcrmeg jur

Saiftellung fommt, befpricht er oon biefem GJeficfjtSpunfte auS 1. ©ein
Seben in o Kapiteln (S"genb unb ©tubium, SBerben unb SBadjfen, $er
Serjrer unb ©T^ieber, 55er ©dmftfteller, 25er ©acf)Permalter beS fiefyrer-

ftanbeS) unb ebenfalls in 5 Äajriteln 2. ©eine 2ef)re (<ßft)cf)ologie unb
fftbjf, ^äbagogif unb $ibaftif, *2)ie £el)rerbilbung, 35er 9teligionSunter*

ritf)t unb bie fonfeffionSlofe SBolfSfdjule, ©ojiale Stnfidjten). @S ift

fflbftoerftänblia), bafe baS Buer) eigentlich) 9ceueS nicht bieten fann;

aber ber SSerfaffer f)at baS Söicrjtigfte unb SBertoollfte aus SieftermegS

fieben unb fie^re jur Storftetlung gebraut unb fritifcf) beleuchtet, [o

bafe jeber ©tfmlmann baS Buch mit Sntereffe unb duften lefen mirb.

23. *. tieftertoeg. $arftetlung feine« Sebent unb feiner fiebje unb WuSiDafjl auö

feinen ©<r)riftcn. «on Dr. <S. o. ©allwürf. 1. »b. 497 ©. («ibliotfjef

pdbagogifdjer fflaffifer o. 5 r. Wann. »b. 36). fiangenfalja 1899, »ctjer

& Sdljne. 3,50 'SU.

Sämtlict)e Veröffentlichungen $ieftermegS follen, fomeit fie cr)arafte*

rifhfd) für ir)n unb fein SBerf finb, in 3 Bänben jufammengcftellt roerben.

3n bem öorliegenben 1. Bb. finben mir eine $arftellung über SHefter-

»egS fieben unb ^äbagogtf, welche im allgemeinen rerfjt gut gelungen

ift; manche ©injelljeiten, bie für bie ß^arafterifti! beS iWanneS unb
feinet SebenSmerfeS unmefentltct) finb, fönnten megbleiben. ©obann
folgt eine ÄuSmabl auS DieftermegS ©Triften nach beftimmten 6Jefid)tS*

punften georbnet; im öorliegenben Banbe finb eS 2lbf)anblungen über

erjiefmng, Unterricht unb 2Ketf)obtf ber £ebrfäd)er.

21 ft. fcifflcr. Slbolf ^teftetrueg. mit bem SBitbniS XiefternwaS. 360 ©.

(Sie Älaffifer ber SJäbagogif. ®b. XIX.) fiangenfalaa, &. 2. (tfrcfeler. 4 9«.

2)ie ©cf)rift bringt im I. Hbfdmitt 2)icftermeg§ ßeben, im II. feine

i^ätigfeit al£ üäbagogifcher ©chriftfteller, im III. bie päbagogifdjen

@runbleb,ren au^ XiefternjcgS 2Berfen unb im IV. bie Beurteilung, ber-

felbcn jur 3)arfteÜung
;

fobann bietet er eine ?lu§mahl üon Xtefter*

tregö ©Triften teils »erfürjt, teils nur im ^luSjuge bar; alles, ttmS

nur für feine 3eit ^ntereffe unb 2Bert Ijatte, ift fortqelaffen. Bietet

uns audj bie ©eftrift nichts %eueS über ^iefterroeg, maS ja faum möglich

ift, fo f)ot ber feerfaffer boer) feine Aufgabe richtig erfafet unb gelöft;

bie Sajrift reitjt ficrj ebenbürtig ben anbern biefer ©ammlung an.

25. g. SoUmann, Sd)illerö <P^ilofop^ie. 31 6. »erlin 1899, ftr. «ü^e.

60 $f.

Schillers ^r)i(ofopr)ifcr>e 2Beltanfd)auung ift tjauptfächluh in feinen

Briefen über bie äftljetifche erjie^ung beS Wcnfcrjen jum HuSbrucf
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gefommen; auf bic Betrachtung berfelben befct)ränft fid) auch baS t»or*

liegenbe ©djriftdjen. ©r toetft babei nach, bafj ber §auptroert »ort

©dnllerä ^|iIofop^ie „in ber fcrjön erfunbenen fachlichen Starftellung

beruht, in ber üottenbeten ftorm be3 9tu3brucfc3 unb in bem alles bc-

lebenben ©djnmng ^octifct)cr SBegeifteruna,", bafj bagegen ber ©ehalt
berfelben nid)t befonberS fyod) $u )djä$en i)t; fobann fudjt er barjuthun,

roelct)e ©eftaltung bie ^ßr)ilofopt)ie annehmen muß, um bog ju leiften,

maS ©filier Don ihr forbert.

26. Dr. @. %opt, 2ofce3 rcligiöfe 3Bcltan[d)auung. 93 8. »erlin 1899,

«Sfopnit.

Sieben ^edmer fte^t £o|e an ber ©pifce ber neueren $hi(ofopl>ie,

melcrje bicfelbe toieber gegenüber bem Materialismus $u (S^ren brachte

unb auf bem Söoben beS SRealiSmuS eine ibeale SBeltanfdjauung auf*

baute, ©ine jufammenhängenbe SJarftellung feiner ^l)ilofopt)ie hoben
mir, abgefehen tion Heineren Arbeiten, tuie j. $8. in Dr. Cronenberg,

Woberne^fyilofopfjien, in £>öffbings©cfdn'chte ber neueren 'ißfntofopfjte u. ä.,

nod) nict)t
;

tt?of)l aber finb bie einzelnen Seile berfelben monograptnfeh
bearbeitet tuorben. Sin biefe ^Monographien reit)t fidj audj bic Dor*
liegenbe ©cf)rift an; fie null fiofceS religiöfe 3Beltanfdjauung im $u*
fammenbang barftellen. Dies gefdneljt in oier Kapiteln: ÜBelt, Sflenfct),

©ott ©ott unb Sffenfd); zugleich prüft fie baS SBerfjältniS berfelben jum
S^riftentum unb geigt, bafj man ein Slnpnger SofecS fein fann, olme
irgenbmie ben 93obcn bcS ehriftentumS ju oerlaffen.

27. «. «ttenfpergtr, 3a!ob Srol)frf)ammerg pf)ilofopl)iicf>e3 «Softem im
©runbrife. 9?adj ^rofjfdjammerä SSorlcfungen I)erauäg. 214 3. 3tt>eibrü(!en

1899, fr Seemann. 3,50 9)i.

3)ie oorliegenbe ©djrift giebt eine jtoar gebräugte, aber baS Söefent*

liehe enthaltenbe "JJarftellung ber ^Ijilofop^ie $robfd)ammerS; ba

ftrohfdjammer audj bie ^äbagogif ju ben pbilofopljifchen Xi^iplinen
regnete, fo ift ihr audj ein Slbfdjnitt geroibmet. SBer ficr) mit ber

Seljre beS befannten ^biJofop^en befannt machen rcntl, finbet in bem
oorliegenben 93udj ein brauchbares Hilfsmittel. 2luf 214 (Seiten ent*

nudelt ber 3$erfaffer in einem einleitenben Xeil : Aufgabe unb ©cgenftanb

ber ^b^°f°P^c
/ ^Begriff unb Birten ber SSabrheit, ©rtcnntniSprinjip,

SluSgangSpunft unb SSorauSfefcungSlofigfcit ber ^3r)üofopt)ie ; in einem
allgemeinen Xeile: bie notroenbigen ©efefcc beS ©eins unb $enfcnS,
baS fd)öpferifct)e SBeltprinjip ber $bantafic, bic Kategorien«» unb ^been-
letjre, ßrfenntniStheorie, Öogif unb SOZetr)obcnler)re ; in einem fpc^iellen

Xcile: bic 9iaturpbilofopbie, ^frjdjologie, ©pradjpbilofophie, SRerfjtS*

pfnlofopbte, ffietigionSpbilofophie, Weftbetif unb <ßäbagogif ^robfeham-
merS.

28. Dr. 3ofj. ^riebrid), SnftematifcfK unb fritifcfje Darftellung bet
^fncbologtc Safob ftrohj d>ammer$. 48 S. SBürsburg 1899, «erlogt
bud)bru(fcrci.

^S)aS ©chriftchen ift eine 3naugu*al*$)iffcr tation unb trägt gum
SScrftänbniS unb gur SBertung beS betreffenben ©egenftanbeS roefcntlict)

bei; fie ift bafjer eine mertüoüe ßrgängung 511 ber ©djrift oon Dr. ©teg*
lieh /,Ueber bic ^bce ^röbelö in ihrer philofopl)ifd)en Begrünbung burd)

^rohfehammer".

29. Dr. *. ®tfßlt(h. Über bic pöbagogifche 3bcc Jr. ^röbclS in ihrer
pb,ilofopb,if<hcn 83egrünbung burd) ?rrol))cb,Qmmer. 195 6. Bern
1898, ©. ©aumgart. 1,60 SK.
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$er «erfaffer, ber befannte Sorfifcenbe ber „freien Bereinigung
für prnlofopbifcfje ^abagogif", fjat ficfj feit Saferen mit ber <ßInlo-

jopfre be£ SKündjener $r)ilofopf]en bcfdjäftigt ; eä gelang it/m biel»

leid», fitt) teidjter unb tiefet in beffen ©ijftem einzuarbeiten roie man-
net anbere, meil er mit ifmt längere $eit ta J8rtefn>ed)fel unb fo

ber ^erfönlidjfeit be$ *ßf)ilofopf)en nätjer ftanb. (©ief)e: 3Rünj, ©riefe
Don unb über ftrorjfdmmmer.) ©teglicf} folgte ober aud) einem ftinger*

jeig, ben ftrorjfdjammer in feinen SBerfen gegeben; er ging nämlidj
ben 'öcjie^ungen ber $f)ilofop$ie ftrobJdjammerS 8U oen päbagogifcfjen

3been ftröbelä naefj unb fudjte fie im 3ufammenfjang ju erfoffen. StoS

Ergebnis biefer ©tubien liegt un3 in ber eben genannten ©cfjrift bor;

ber ^ntjalt berfelben ift ein mertboller Beitrag $ur ©efct)icr)te ber ^äba*
gogif, namentlict) jum tieferen SSerftänbniö ber ^äbogogif ftröbelä

unb ber befferen SBürbigung ber «ßfnlofopfue ftrorjfcfjammerg. ©eine
Aufgabe löft ber SBerfaffer burdj bie Söeantroortung bon brei fragen:
1. S8eld)e§ finb bie ©runbgebanfen ber ^äbagogif ftröbelSV 2. 2Beld)e3

ift ber ©runbgebanfe ber <yror)fd)ammerfcf)en $l)iIofopf)ie? 3. Sntote»

fern ftimmt bie ^äbagogtf ^fröbelö mit ber ^fjilofop^ie 3frobJcf)ammerä

überein, fo bafc fie burdj biefelbe ebenfalls (tiefer) begrünbet erfdjeint?

Senn auet) manche Ausführungen ftrobJcbammcrS unb gröbclS aU
metapfmfifdje ©pefulationen für bte ^Säbagogif an unb für fiel) feine tiefere

$ebeutung fmben, fo bleibt boer) ein guter $ern übrig, ber atlerbingS

für biefelbe grofeen SBert befifct unb gerabe in beut SBerf bon ©tcglict)

burd) bie gegenfeitige S9eleud)tung flar beroortritt. %n ber £f)at roer*

ben ftrdbetg päbagogifcrje i^becn burcr) ^robfd)ammerS $r)tlofopr)ie tiefer

begrünbet, aU bieä buref) bie fd)toer berftänbliebe ^^ilofopljie Äraufeö
moglitrj tfl; inbeffen bebarf foroofjl bie pbjlofopf>ifd)e Segrünbung bon
ftröbelä päbagogifcfjen ^been buref) ftrofjfdjammer roic beren Umfefcung
in bie $rarte noch, eingerjenber ^ßrüfuna, an ber Jpanb ber tf)eoretifct)en

unb praftifeben ^äbagogif. $a3 tfjut leboefj bem Söert beä 2Berf(r)en3

leinen Slbtrag.

30. SHünj, SJlotia Sa^aruS. 3"* 3«er fetneS 50 jährigen TortorjubilämnS

(30. 8?ot>. 1899). 56 3. Berlin 1900, Tümmler« 8erl. 1 2K.

TO. Sa^aruS ifi bem £ef)rerftanb burdj fein SScrf: „£a£ Seben ber

Seele in SEfconograptjien über feine ©rfdjeinungcn unb ©efehc" befannt;

basfelbe t)at Diel jur Verbreitung pfbdjologifdjer ftenntniffc unter ben
fiebern beigetragen. 3>n nriffenfdjaftlidjer §titfu$t fjat er fiel) nament-
lief) in SSerbinbung mit ©teintr)al burc^ bie SBegrünbung ber Völfer*

Pitirfjologie in ber oon 1860—1885 r)erau§gegebenen „3eitfcf)rift für

^ölferpfnd)ologie unb ©pracfjroiffenfcrjaft" oerbient gemacht SOlit bem
Seben unb SBirfen biefeä «Wanneö befrfjäftigt fiel) ba$ oortiegenbe Schrift"

&n; ber SSerfaffer r)at e§ in bemfelben oerflanben, bie 93ebeutung öon
fia§aru§ bon allen ©eiten ju beleucr)en.

31. «. «orrtli. Sd)ulbir. a. ^. ^riebr. Dttte« in feiner »ebeutung fftr

bie SRit- unb 9?ad>rt>ett. 144 ©. fieiptfg 1899, ^. flinf^arbt. 1,60 3H.

(S# ifr freubig ju begrüßen, bafc e§ ber SSerfaffer be3 oorlieqenben

^ua^ed unternommen r)at, eine Sonographie über bie 3^l)ötigfeit be§

berftorbenen ^äbagogen %itte$ )u fefjreiben, bon bem man fagen fann:

„$on ber Parteien ©unft unb $afj berroirrt, fdiroanft ein (^ararrer*

bilb in ber ÖJefc^icrjte/' fieiber müffen mir aber fagen, ba& un« bie

»orliegenbe ©cfjrift nict)t ganj bietet, ma§ mir erwarten fonnten, —
ein objeftibeö 93ilb bon bem fieben unb Söirfen bon ^itte§; e§ ift biet-
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mehr ein mit großer S3egeifterung für ben <ßäbagogen $Ute3 getriebene«

Effaö, melches baju beftimmt ift, SBegeifterung für benfelben bei bem
fiefer ju erioecfen, aber fein objeftioeS ©Üb Oon feinem Sieben unb
SBirfen giebt. E8 jerfäUt in jmei Jeile: 1. $itte£, ber fieljrer ber

<ßäbagogif als plnlofophifcher SBiffenfrfjaft ; 2. Wittes im Kampfe für
bie Freiheit unb ©elbftänbigfeit ber ^olföfct)ule unb ber SSolfsfdml«-

leerer. SBenn auch, nrie ber SSerfoffer bemertt, eä nicht leidjt ift, ein

ööllig getreues üöilb oon bem EntioitfelungSgang be3 getftigen Siebend

oon 3>ittes ju geben, fo hätte bodj, nad) unferer 2lnfid)t, ber SSerfaffer

auf GJrunb bes fcaterials, baS ifjm toobl feitens ber ftamilie unb anberer
s4>erfonen, loeldje Xtttes nahe geftanben traben, ficf> barbot, ben Skrfurf)

baju machen follen; übrigen^ finben fid) ja in feinen Ausführungen
bod) in biefer §infid)t einzelne Spinmeife, befonberS be^üglict) ber ©nt*
fteimng feiner ©d)riften. ©obann hätten »oir eine aufammenbängenbe
$arftellung ber äöelt* unb 2eben£anfd)auung, foroie ganj befonberS ber

päbagogifchen 2tnfid)ten oon Tittcs ermattet; enblict) hätte fid) bann nad)

unferer 9lnfid)t eine „SBürbigung", eine fritifdje ^Betrachtung aufc^lic*

ßeu follen, mobei feine Stellung $u ben ^l)ilofopr>en unb ^äbagogen
oor unb nach ih™ wnb $u benen ber Sefetjeit Sur ©prad)e gefommen
märe. s2lud) hieroon giebt ja ber SSerfaffer in feinen Darlegungen ein»

jelne Xcile ; aber esf fehlt an ft)ftematifd)er unb gleichmäßiger Sin*

orbnung unb ^Bearbeitung bes ©anjen. äft dlfo biefer erfte Xeil aud)

nicht ganj nad) unferem SBunfdje ausgefallen, fo muß bod) anerfanut

merben, baß ber SSerfaffer, üöüig üertraut mit ben Schriften Oon Dittes,

in feinen Erörterungen bas 28efentlid)e oon ben philofophtfchen unb

päbagogifchen 2tnfd)auungen üon Wittes jur $)arftellung bringt unb jutn

©tubium ber 2Berfe besfelbcn anregt 3 rn smeiten $eil beginnt ber

SBcrfaffer mit einer ©chilberung bes 3ß iigeiftes unb feiner SBirfung auf
bie ©djule oon 1840—1870, unter beffen Einfluß fid) $itte8 enttoicfelt

hat; fobann fcfjilbert er bie Kämpfe, toeld)e Wittes gegen ben reaftio-

nären Beitgeift *u befiehen hatte. Eingehenb [teilt er Wittes' Stellung

ju §erbart unb $\Un bar; leiber mirb biefe DarfteHung getrübt burd)

bie leibcnfdjaftlidje ©prache, beren fid) ber SSerfaffer bebient. ($abei

fcheint ihm auf ©ette 91 ein SBerfeljen untergelaufen flu fein; mit bem
iperbartianer Dr. fixid meint er boch mot)t ben oerftorbenen $ireftor

ber ^rantfefdjen Stiftungen in £afle, unb ber hat mit ber ^ireftoren*

fonferenj im Königreich ©ad)fen ntd)t3 ^u tfmn.) $ireftor ®ocrtf) be*

nufct bie (Gelegenheit, um feinen 3°rn uücr W« SiKcrci unb anbere

„Steuerungen", bie mit ber 3^f^ei nichts ju th"n haben, ausjugießen;

es märe bas mohl beffer an einer anberen, geeigneteren ©teile gefchehen.

Gbenfo gehören bie eingehenben Erörterungen bes SSerfaffers über feine

Erfahrungen in ber ?Reaftionsjett, fo intereffant fie auch finb, nicht in
eine ©d)rift über Wittes unb in eine Äritif über Biller; man mag fief)

ju 3iöer "och fo gegnerifch ftetten, ju ben 9?eguIatiomännern barf
man ihn boch nicht wählen, dagegen hätte man ermarten fönnen, baß
ber SSerfaffer auf ©runb ber Slbhanblungen oon Wittes im ^ßäba*

gogium (VII.) eingehenb bie ©tellung barlegen mürbe, meldje berfelbe

511 fcerbart einnimmt; bas pefchicht leiber nicht, obgleich ®oerth bie

bie Sritif, meldje «Dittes an ber foerbartfdjen ^hiiofophie unb ^äba-
gogif ausübte, „als bie herüorragenbfte Xhat ber legten ^ahrjehnte
unfereS ^ahrhunberts" be^eid>net, metche ber (Gefd)ichtsfchreiber ber

"ißäbagogif nidjt überfehen bürfe. Eingehenb berichtet Dagegen ber $>er*

faffer über Wittes Sieben auf ben beutfehen Sehreroerfammlungen unb
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feine Stellung ju SomeniuS, ^eflalojji unb Dieftcrmeg. $m Sdjtufc

feiner Darftellung oerfäflt bet SSerfaffer in biefelbe pcffimifttfrf>c Stim-
mung, in melier ficfj DitteS in bet legten 8^it feines Sebent befanb;

unb mie für DirteS bie ^äbagogit mit ^cftaloaji, »enefe unb Diefter-

iwg au ©nbe mar, fo ift fie für ©oertf) mit ^eftalosji, Dieftermeg

unb DttteS ju ©nbe. So roenig erfreulich auch bie 3eidjen "nferer

Seit in pabagogifdjer Jpinficht fino, fo menig Neigung aucf) unter bem
fthjerftanb für baS Stubium ber miffenfdjaftlidjen ^äbagogif oorhanben

ift, mir wollen bodj nicht bie Hoffnung aufgeben, bafj eS mieber bejfer

roitb; boju fotl und aud) bie Oorliegenbe Schrift oerfjelfen, beren 2eU
türe mir, roenn mir aud) mit managen Ausführungen nicht einoerfianben

finb, bodj beftenS empfehlen.

32. %. ©. Xörpfelö. ©efammelte Schriften. VIII. «b. Schulöerf af fung.
2. teil: ie brei ©runbgcbredjen bet hergebrachten Scfmlöcrfaffungcn

nebfi beftimmten ©orfdjlägen au ihrer JReform. 2. Slufl. 1,40 SJI. 3. teil:

3»ei päbagogifche ©utadjten über jnwi fragen auä bet Iljeorie ber

«djuleinricfjrung : 1- $ie öierllaffige unb bie a€t>tflafftgc «olrsfdjule. 2. $ie

fonfeffionetle unb bie paritätifdje »ollöfdjule. 3. 9lu*g. 80 ^f. — DC. ©b.

Clin Seitrag Aur fieibenägef chidjte ber 33oll dfdjule nebft 93orfd)lägen

jur Reform ber Sdjuloerroattung. 4. Slufl. ÖütetSlol), Bertelsmann. 3,60 3R.

Der L Seil ber Schriften DörpfelbS über bie Sdjuloerfaffuna ent-

hält bie §auptfd)rift : Die freie Sdmlgemeinbe unb it)re «nftalten

auf bem Boben ber freien Äircr>c im freien Staate; als eine erganjuitg

berfelben fönnen bie beiben hier oorliegenben Sdjriften angcfcljen luer*

ben. SlllerbingS mieberfjolen fief) in ihnen uielfad) bie Qtebanfen, nament-

lich int 2. Seil, bie fchon im 1. Seil jum SluSbrutf fommen; ja

ber 2. Seil fann als „eine oon ®runb auf neue Bearbeitung" ber

in bem 1. Seile ausführlich bargelegten Gtebanfen angefehen merben.

aber baS ift in Schriften, bie nicht nach einem oon oornherein be-

ftimmten 3$lan angelegt finb, unb befonberS bei Dörpfelb, nicht anberS

au enoarten; es fommt ihm barauf an, feine Sefer a,u überzeugen unb
feine Slnficfjten jur Durchführung a,u bringen. Dafj biefe tfnficfjten

nicht immer oon unferem Stanbpunfte aus gebilligt merben unb auch

heute teilmeife im aügemeinen als antiquiert erfdjeinen, braucht nidjt

befonbers betont $u merben; aber trofcbcm finb noch Diele ©ebanfen

$örpfelbs über baS Verhältnis ber Schule ju Familie, Kirche unb

Staat u. f.
m. fehr bead>tenSmert. Die „£eibenSgefd)td)tc" bilbet ben

Äbfchlufr oon DörpfelbS SdmlöerfaffungSfchriften, unb zugleich eine

Grgänjung berfelben; fie Imt als Streitfdjrift eigentlich erft DörpfelbS

tarnen in bie beutfetje Serjrermelt gebracht.

33. «. fttngrrö Ausgewählte $äbagogifd>e Schriften. I. 33b. A. All-

gemein *|3äbagogifche§. 355 8. II. SBb. B. Auffäfce mit 93eAtignnhme auf

einzelne Unterricfnöfäd)er C. Beiträge Aur Scfjulgefcfjirfne oon ftranffurt a. SR.

378 ©. (»ibliotljet ünbagogifchet Älaffiter, 33b. 34 u. 36.) Saiigenialja 1899,

§. »e^er & Söhne. 2,60 HR. u. 3 9».

Ringer, ber befannte Verfaffer ber ^eimatfunbe, fürt felbft (1887)

bie in ben beiben oorliegenben 93änben enthaltenen päbagogifchen Sluf-

fä^e gefammelt unb jum Drucf oorbereitet ; über ben Sntjalt berichtet

ber iitel, am roertoollften erfcheinen unS bie beiben erften Sluffä^e

aus ber ^ranffurter Schulgefchichte. (SS märe gut gemefen, menn bem
1. Sanb eine furje Darfteilung beS SebenS unb SirfenS bes SSer-

fafferS beigegeben morben märe.
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34. Dr. fc. 9Rorf, 3)ie erfte fiaatlidje £eljrerbilbuttg3anfialt im Äanton
Süridj. 51 S. SBintertfjur, ©cfd>n>. 3»e0ler.

DtefeS ©cfjriftdum ift bic lefctc SebenSarbeit beS befanntcn

*peftaloMtforfdjerS unb ein roertooller Beitrag jut GtefdHdjte unferer

SBolfSfdjule ; bie ©d)ule im SRietli unb baS, roaS <Sc^ultI>c^ 9Rufterl)ola,

geller u. a. bamit toollten unb erreichten, ift ein weiteres Statt, baS
öon ber ftraft ^eftalo^ifc^en ökiftc^ mie üon ben ©djnnerigfeiten

5eugt, bie iljm jumal in ber SBaterftabt begegneten.

35. 9t (Stier, ©tfnilmjpcftor. päbagogifd)e ©eminar unb bic 3oI).*

ftriebrid)ö*Sd)ute in 3ena unter ^rof. ». Stott. 24 <B. »erlin 1898,

Defcmigfe. 40 $f.

©tonaner unb fold)e, bie ©tot) als Sßäbagogen fdjäfcen, roerben

baS ©djriftdjen mit 3n^eTeffc lefen; für fie ift eS audj gefdjrieben.

36. 8. SRagnuö. 91. fcedjtenbcrg. Xaö fieben unb Streben eineä SKeijier« ber

©rfmle. 136 ©. ©üterälo^ 1899, ©ertelämann. 1,50 SLR.

§ed)tenberg ift meber als päbagogifd^er ©djriftftcller, nodj als

©djulpolitifer befonberS tyerüorgctreten ; aber er Ijat ben ilnn ange*

nüefenen *#la§ als ßefyrer unb ©djulbeamter treu unb gettriffenfyaft

ausgefüllt unb praftifd) $ur Verbeffcrung beS ©djuliuefenS betgetragen,

©o bürfte fein SebenSbilb, baS ein ^reunb öon ifjm mit SBärme gc*

jeidmet Ijat, nid)t bloft bie ©dnilmänner, loeldje ifmt im Sebcn nafye

geftanben Ijaben, fonbern auaj anbere erfreuen.

37. Dr. 2. ÄeUner. flurje ©efd)id)te ber grjie&ung unb bcS Unterridjta
mit üorroaltenber fflüdfidjt auf baS 8olfäfd)uln>eten. 11., burdjgef. «uft. 300 6.

ftreiburg i. 8. 1899, fcerber. 2,40 «01.

$te 9. Sluflage bicfeS SBurfjeS, beffen SSerfaffer als fattyoltfdjer

©djulmann genugfam befannt ift, tuurbe im 42. 93b. beS v45äbagog.

3af)rcSbcridjteS befprodjen; ba ber 93crfaffer unterbeffen geftorben ift,

fo f)at bie 93erlagSbud)l)anblung fidj auf eine 3)urdjfid>t beS 93ud)eS

öon fadjmännifdjcr ©eite be)d)ränft, fonft aber baS 93ud> uuöeränbert

gcloffen. Die fonfeffioneüe 9iid)tung beS VerfajferS fommt in bem
Söucrje beutltd) jum sÄuSbrutf, ofme ieboet) öerlefcenb ju fein; für fatfjo*

lifd)e Sefjrer wirb es immer noaj ein guter ftül>rer bei ber Vorbereitung

$ur jitjeitcn Prüfung fein.

38. «. 8d)orn, ©eftf)id)te ber ^äbagogif in SJorbilbern unb «ilbern.
^fortgeführt öon §. Steine de. 19. Siufl., fjerauSg. oon Dr. 3ul. ^lat^,
380 @. Seipjig, Sflrr'frfje »u^anblung. 4 9».

$aS 93ud) ift genugfam befannt; eS ift für ©eminarien beftimmt
unb erfüllt unter ben heutigen Verfyältniffcn berfelben feinen 3roedf.

3w ber neuen Auflage finb bie 9lrtifcl über SlJelandjtfjon, SBafeboio,

^arnifdj unb Xieftertueg neu bearbeitet unb ßefeftücfe aus ben SSerfen

ber beiben Umgenannten ^äbagogen aufgenommen toorben.

39. ^r. Äirrtlner, ©efrfjirfjte ber ^äbagogif. 221 ©. fieipaig 1899, 3. 3.
Söeber. ©eb. 3 TO.

3)cr SSerfaffer giebt eine überfid)tttd)e unb pfammenfaffenbe %ax*
ftellung ber Ötefdndjte ber ^äbagogif, meiere bei ber SSieber^olung

behufs 9lblegung eines pabagogifdjen ©famen gute 3Henfte leiften fann.

33erfd]iebene Unria^tigfeiten finb uns aufgefallen; fo j. 93. ^at ^erbart
^eftolojji nia^t in ©taug, fonbern in $urgborf befudjt 3>a& ieboet)

ein foldjer Slbrifj „93egeifterung" für ben ©rjieberberuf ermeden fönnte,

mie ber 9Serfaffer meint, glauben roir nic^t; ba mufc man fajon
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tiefer graben. %ie alte 3rit Pt*c fürjer, bie 9?cu$eit ausführlicher

behanbelt fein füllen.

40. Dr. $. sdjumann, SJcitfaben ber ^äbffgogif für ben Unterricht in

2e$rerbilbungäanfialten. IL Seil: ©efcrjidjtc ber $äbagogif. 8. üerb. «ufl.

332 6. fcannoüer, £. SKeöer. 3 «Di.

'SaS 3}udj ift befannt unb ^at fict) auch in ber neueften Auf-
lage ntd)t mefcntltd) üeränbert; e3 bürftc fict) empfehlen, in ber Qeit

cor ^eftaloj^i oieleS $u [treidln unb bafür bie ^ceu^eit mehr ju ihrem
fechte fommen &u laffen. ©o fann man j. $8. bodj einen SJörpfelb

eigentlid) nicht mit jroei Drudjeilen unb bie Snttoiefelung ber SJccthobe

be£ ^oltäfdmlunterrichtä nicht mit 14 Seiten abtlmn. 3)ura) berartige

Seirfäben mit einer Unmaffe bon tarnen unb 3ahten Kritb aber letber

bie ®e{dn'd)te ber <ßäbagogif ju einem Semftoff gemalt, ber rein gc-

bächrmsmäfjig angeeignet roirb; e3 ift beffer, wenn ber ©eminarift nur
einige fütjrenbe ©eifter auf bem ©ebiet ber *ßäbagogtf eingehenb fennen

unb ein Urteil über ir)rc ©djöpfungen fict) bitben lernt, unb baburd) 35er*

ftänbnte unb Sntercffe für ein fpätercS cingehenbeä ©tubium ber ®c*
fcfjtchte ber ^äbagogtf im 3ufammenf)ang mit bem ftultur» unb öeifteS-

leben geminnt

41. Dr. 3. 6. ®. 2diuinann unb <ßrof. ®. SJoiflt, £ef>rbudj ber <ßäbagogit.
I. Zeit (Einleitung unb ßJefdjidjte ber *ßäbagogif. 11. oerb. unb öerm. 9fufl.

460 6. ^annoDer, G. SRcöer. 4,50 3tt.

$ie 10. #ufl. biefeS 93uche3 ift im 49. 33anb be$ „$äbag. SahreS*
berichtet" ausführlich befprodjen roorben; bon ben bafelbft gemalten
Sluöftellungen ift bei ber neuen Auflage nid>t3 berüdfichtigt toorben,.

nur ift jefct enblid) „Vraubad)" an bie ©teile bon „SSraunbad)" getreten.

42. ©. .«aiiVr. ©efcbjdjte ber Sr^te^ung unb beä $ol fdfa^ulmefenS
mit befonbercr ©erüdfidjtigung "Sh'irttembergö. ftür Cctjrer unb «Scfmlamtg»

fanbibaten. 379 S. Stuttgart 1899, 3 9lotf>. 3,50 «ÜK.

ftür ben bezeichneten 3roerf ift baö $ud) im großen unb gangen gc*

eignet; ber SSerfaffcr r>at firf) bemüht, baä 393e]entlid)e auä ber (&e-

fdjicr) tc ber ^äbagogtf unb ber allmählichen ©ntnüdelung ber Volts*

fc^ule unb bas «MjfcnStoertefte in ber $orm bon fonlretcn, lebend*

Döllen Silbern ber bebeutenbften Scanner, ber beiucgtcften &t\tt\\ unb
ber intereffanteften unb folgentoirf)tigften Slenberungcn unb Vcrbeffe*

rungen auf bem Gebiete ber S3olf^fcr>ule htftorifa>gcnetifd) üor klugen

ju rühren. 'Safe ber Verfaffcr ein ftrenger Äatrjoüf ift, fieljt man
foroofjl au« bem 3nr)alt, wie au^ ber $arftcllung. 2öa3 bie Icfctcre

anlangt, fo überfrtjäjjt er ben ©influfj ber Äirdjc auf ben Wuffdjroung

ber SSoltefdjule bebeutenb (©. 213); gerabc baS Gegenteil ift ber ftall.

©obann fafet er ^eftalojji (©. 215, 225. 226) unb $teftermeg (©. 250)

einfeitig oon feinem fird^idjen ©tanbpunft auf; teljr bagegen fommt
ju gut meg, benn er roirb ju ben gläubigen ^roteftanten geredjnet,

tro^bem er in religiöfcr ^infid>t fiel) nid)t meit bon Dieftertoeg entfernt,

— nur tuar er borfiajriger aU legerer.

43. Dr. Cr. 9laufdj, Mci d) i rfi

t

e ber $äbagogif unb bei gelehrten Unterrichte,

im «briffe bargejteat. 169 6. fieipsig 1900, «. Xeidjert Wadjf. 2,40 9K.

Xa^ S3ucr> foll für ©tubierenbe unb fanbibaten be£ r)ör)crcn ©cb,ul*

amtö baö 2Bid)tigfte au§ ber öefa^idjte ber ^äbagogif in furjer unb
flarer ftaffu«g bieten unb fo bie Vorbereitung auf ba^ Sjamen er*

leiefjtem; ber Verfaffer fyat für biefen 3*°^ ben 3nha^ ber SBerfe

oon ^aulfen, 3«gler, Äämmel, ©exilier u. f. m. berarbeitet.
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44. 3. ®. ©ogel. ©emtnarle^rer. fcanbfarte jur ©efdjidjte bet «ßäbagogi!
nebfi ©egleitmort unb alpl>abettfa)em WamenSoeraeicfmia. Dürnberg 1900,

$r. ftorn. 1,20 2R.

2Bir höben fdu>n oft gegen ba3 gebächtni^mäfnge Slnfammeln öon
tarnen unb Ba^en *m Unterricht unb ben Sehrbüchern ber ©efdjichte

ber <J5äbagogiT geeifert; in ber oorliegenben ftarte fott bemfelben nod)

eine ©tüfce gegeben tuerben. 2Bo ©Ibing liegt, meifj ber ©eminarift,

n?o ©tan3 liegt, tuirb ber Sefjrer aud) ofme eine bejonbere „§anb*
farte jur Qtefdjidjte ber ^äbagagif" oeranfdjaultchen fönnen; ÖJorfau

(©tephani), SBottlage (Düerbergj, Slrefing (©ailer) u. a. £). brautet er

nidjt einmal bem tarnen nacr) ju fennen. SBir fönnen au£ biefem

©runbe bie „§anblarte jur ©efchicfjte ber <ßäbagogif" nicht empfehlen.

45. 15. ftörfter, ©djutrat unb ©eminarbireftor. Tabellen $ur ©efchitfjte ber
3ßäbagogit. 3m flnfdjlufj an «. ©tfjorna ©efdjichte ber ^ftbagogif unb
unter SBerfldfid)tigung ber nridjtigfien ©rfdjcinungen auf bem ©ebiete ber päba»

Sogifdjcn fiitterotur für ben ©eminar- unb ©elbfrunterridjt bearbeitet. 3. Slufl.

1 ©. Strasburg 1899, fr S3uU. 1,70 3fl.

2öir Ijaben bie 2. ^Tufl. biefer ©<r>rift im 44. 99b. beä $äbag.
3ahre3berid)i3 einge^enb besprochen unb bemerft, bafj baä 3ah*en-

materiot nod) mehr $u befdjranfen fei; baä iflt nun audj in ber neuen
Auflage gefdjehen, loährenb ber Xertinfjalt oermehrt morben ift. $urd)
bie flare unb überficr>ttiche ftoxm ber $arftelhmg eignet fict) baä S9ud)

jur SBieberhotung bei ber Vorbereitung gur Prüfung.

46. 3. ©fl^m, Srurjgefafite ©efdjtcfjte ber «ßäbagogif mit befonberer Serüd«
fidjtigung be3 beutfajen «oltafdmlroefenS. 8. Äufl Dürnberg 1899, $r. Äorn.
2,20 9R.

$aä befannte Sücr^ein, beffen 7. Auflage in 93b. 42 be3 $äbag.
Sahressberichteä befprodjen roorben ift, giebt eine überfict)tücr)e unb ob*
jeftioe Darftcüung ber nricr)tigften $f)atfacf)en au§ ber Gkfäifylt ber

<ßäbagogif; bie <5r>araftcriftif 'ber einzelnen ^erfonen unb Seftfänttte
ift gut.

47. (&. Sperber, $äbagogiftf)e fiefefiüde au« ben nrichtigfien ©Triften ber

päbagogifdjeu SUaffifer. I. ipeft: SJon ber Deformation bis jum <ficti3mu$.

2. Hufl. 242 ©. II. §eft : ®om ^ietiSmuS bis <ßeftato^i. 2. «ufl. 248 ©.
©üterSloh 1899, Bertelsmann, ä 2,40 9R.

$ad ganje SBcrf beftet>t au3 oier §eftcn. ^eft I enthält $bfcf)mtte
aud ben ©Triften öon Wl. Suttjer, 9J?eland)thon, ätoingli, 98ugcuf)agen,

S3rem, ^rfelfamer, 9?if. ^ermann, SS. Xro^cnborf, Ä. ^Jeanber,
bu Montaigne, SRatfe, (£omeniu^, ben ©<i)ulmetf)obu3 unb öoefe; ^eftll
be^gleicrjen bon f^enclon, ^ranefe, Principia regulativa unb Reglement
oon 1738, ^atticf), ©eneral*2anbfcf)utreglement oon 1763, ^elbigcr,
JRouffeau, SBafeboto, 6ampe, ©alsmonn, 9?ot^onj; öeft III foU bie

3eit oon ^eftalo^t bi^ jur ©egentoart umfaffen, Sm IV bon ben
öjriecfjen bis jur Deformation reichen. ^5ad Söerf foü at§ „Unterlage
für ben Unterricht in ber Öefct)icr)te ber ^ßäbagogif unb jur ^örberung
ber ^rioatleftüre für ebangetifc^e ©eminare" bienen; e§ enthält baljer
folc^e 2lbfcf}nitte auö ben Sdjriften ber genannten ^äbagogen, bie ba§
^auptbeftreben berfelben dwrafterifieren, unb baburef) jugteich ben (Snt*
njicfclung^gann in ber öcfa)id)tc ber ^äbagogif barlegen. 3ebem 3tb»
fdjnitt geht eine ^Biographie unb eine ba;3 55erftänbni^ beö Snhaltd
Oermittelnbc (Einleitung ooraitö. 2öarum mufj aber ein folcheä 93uch
ein FonfeffioneOc^ ©epräge haben?
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48. Ätmjifl, ®efdjichte bcä Ijeffifdjen SJolfgf chulroe feng im neunzehnten

3oMunt>«t. t »anb. 353 6. Staffel 1900, *. ©aier & So. ©eb. 3 3H.

3)er Skrfaffer bietet auf ®runb bon Ouellenftubien eine ©ntroitfe-

lungSgefdjichte beS tyeffifdjen SBolfSfdmlroefenS im 19. ^a^r^unbert unb
jroar junächft bis gum Untergang beS fturfürftentumS ; eS ift im ganzen
eine ÖeibenSgefchichte, in melier reaftionäte 9Kiniftcr auf feiten Der

fteinbe, fortfehrittüch gefinnte SKitglieber ber ©tänbefammer auf feiten

bet frreunbe ber 93olfSfdmle ftehen. $aS 93uch ift ein mertüoöer Bei-

trag gur ©efdjichte beS beutfehen 93olfSfcr)ulmcfenS.

49. Dr. ^artfiolomc, (seminarbireftor. $ie ftörberung beS 33 ol löf (^ul*

roefeud im (Staate ber §ot>enjollern. 157 ©. Efiffelborf 1900,

fi. edjroami. 2 HR.

jjür ben Unterricht in ber Q5efcr)icr>te ber ^äbagogif in preufeifchen

©emmarten ift baS 5Bua> als ©rgänjung $u ben üblichen Sehrbüchern

recht geeignet; auch junge fiehrer unb alle, roeldje bie ©nttuicfelung

beS preufetfd)en SöolfSfchulmefenS fennen lernen toollen, roerben cS mit
92u$en gebrauchen. Natürlich barf man r)ter feine frittfdje $arftellung

erwarten; baS SBudj ift öon einem fcreufeifdjen ©eminarbireftor für

preufeifaje ©eminariften gefchrieben, bamit aber finb bie Richtlinien für

SuSmahl unb Bearbeitung beS ©loffeS gegeben. 35te SRegulatioe hätten

aber bod) crroaS eingefjenber bchanbelt merben müffen, bamit bie 93er*

bienfte ihrer ©d)öpfer etwas mehr ^rüorgetreten mären.

50. Zöllner u. Iromnau. Wcfd>id)te beS ©djuttuefenS ber tgl. §aupt« unb
SRefibenjftabt Königsberg i. $r. mit befonberer ©crüdftdjtigung ber itieberen

Sdjulen. Sin löeitrag $ur &ulturgefa>id)te SUtpreufeeitS. 740 <5. Königs*

berg i. $r. 1899, 3. §. Son'ä «erl. 20 TO.

6S ift ein fefjr üerbienftootteS SBcrf, baS uns tyzx oorliegt, baS
Ergebnis jahrelanger, müheboller Arbeit; bie SSerfaffer mußten fid)

baS Material 511 bem umfangreichen 93uch, welches bie gefd)id)tlid)e

©ntroicfelung unb ben gegenwärtigen ©tanb eines mobernen, grofj*

ftäbtifchen ©djulwefenS barfteHt, auS bem ©taatSardnb, ©tabtarchib,

ben fcften beS $robinäial*©dmlfollegiumS unb ber ftäbtifchen ©dml-
berwaltung, ben Slrchiben ber Äircfjen unb fyötyxcn ©djulen u.

f.
m.

mühfam jufammenfuchen, um eS bann $u einem ©anjen ju verarbeiten.

&ber fie haDen ihren Jßwecf erreicht; fic §aben nicht blojj eine ©e-
fchichte beS SönigSberger ©cfjulwefenS, fonbern auch Ouellenbud) jur

beutfehen Äulturgefdjichte unb ber Ötefchichte ber bcutfd)en Sßäbagogif

geliefert, ©ie beginnen mit ber borreformatorifchen 3eit in ^reufjen,

führen uns bann *u ben ©djulen im Safjrfjunbert ocr Deformation unb
im 16. unb 17. ^aljrhunbert, machen uns mit ben fleinen lateinifchen

Sirchfchulen ber beutfehreformierten ©chule, ben Sinfelfdmlen, ben

Slrmenfchulen unb tljrcn fiehrern, ben großen lateinifchen ©cfjulen unb
eingehenb mit ber Gtefcfjichte beS ©chulroefenS im 19. 5ahrhu"bert bis

jur ©egenroart befannt.

51. D. 3. ^Jlath. 9tegierungd- unb Sa>ulrot. ^arnifch, 2)er S<hulrot an
ber Ober. Ueberarbeitet unb neu IjerauSg. 322 ©. fieiöjtg 1900, ^ürr'-

faV »ud)^anblung. 6 9K.

3m 3öhre grünbete §arnijch mit bem Domherrn unb tatr).

©eminarbireftor Ärüger ben ,,©a>ulrat a. b. Ober", fpäter traten

Äaroerau, Penning unb SRenbfchmibt in bie 9tebaftion ein; Mitarbeiter

maren üerfchtebene ^eftaloäjianer, meift ©chulmänner in Schlefien.

daraus geht fchon fjeröor, bafe in ber 3ettfd)rift bie ^cftaloaaiföc
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^äbagogif in ber Öeftalt jum Auöbrud fommt, bie ifjt Jparnifd) gab,

unb bic in Greußen bie fyerrfdjenbe nmrbe; fie ifi bafjer eine roert*

öolle Öueüc ber 93eleljrung für bcn ©efdndjtöfdjreiber ber ^äbagogif.

$a bie äeitfdjrift feiten ju jjaben unb oieleö aud) oeraltet unb utüoefent*

lid) ift, fo ift e$ ju begrüßen, baß im öorliegenben SBanbe eine föfte*

matfjifd) georbnete s2lu3roal)l auä ben fecfyä 3a^göngen geboten toirb;

ein Xeil ber Slbfjanblungen ift mörtlid) gegeben, Don anbern ift ein

Xeil ttjörtticfy, ber anbere im 2tu£$uge ^um Slbbrud gefommcn, üou

einer brirten ©ruppe ift nur eine 3nfalt3<mgabe aufgenommen unb
enblid) finb nur Ueberfdjriftcn unb Anbeutungen gegeben. ©3 märe
eine oerbienftoollc Arbeit, wenn in gleicher Seife, btellcict>t nod) mit

größerer 93efd)ränfung auf ba3 SBertooIIfte unb SBidjtigfte, autf) auä
Den $u ©nbe be£ 18. unb Anfang be3 19. 3 flWunbert3 erfdjienenen

päbagogifdjen 3eitfd)riften e*ne 3ufammenfteÜung gemacht unb Ijerauä*

gegeben mürbe.

52. ftr. Äreftftfjmar, fcanbbud) bc3 preußifö)en ©0)11 1 red) td. 336 &
Seipjig 1899, G. g. TO. Pfeffer. 3 3K.

Sßer SBerfaffcr faßt bie pofitiüen ©runblagen be8 in Greußen gel*

tenben <5djulred)te$, mie es in „Allgemeinen SBefHmmungen", SSerfügun*

gen u.
f. m. jum ÄuÖbrud fommt, überfidjtliöj jufommen; feine &ar»

ftellung umfaßt baö gefamte ©dml*, ^ugenb* unb Sefjrerbeamtenredjt.

3n erfter Sinie mirb ba£ 99ud) ben preußifd>en Sefyrern unb ©djul*

beamten gute 3)ienfte leiften.

53. Dr. 9t ©ainftber, 3)ic HuSgejtaltung beä ©elbfrö«rn>altung_3f ijflent

d

auf bem @d)ulgebiete bei attager. 92 6. 2Bte$baben 1899, (5. #ef)renb.

1,60 HR.

3n ber ©inleitung erörtert ber $erfaffer ben Qtebanfen ber €*lbft*

oermaltuna, fteKt bann bar, meldje bermanbte Anfielen 9ftager bei

Jpegel, ©djleiermaajer, Jperbart unb §umbolbt üorftnbet, bringt bann
tflaQcxä negatiüe unb pofitioc $orfd)lägc cingefjenb $ur 'Sarftellung

unb giebt 5um ®d)luß einen aufammenfaffenben SSergleid) amifdjen

Stöger unb 3>örpfelb. $ic <5d>nft mirb aüen ©dmlmänncrn, bie fieb,

mit biefer ftrage befdjäftigen, millfommen fein.

54. $ie lateinifdjtn Sdjülcrgef prädtje ber §umanijten. 9lu8$üge mit

Einleitungen, Stnmerhingen unb SRegiftcr. Quellen für bie 3d)ul* unb Uniberfi«

tätägefd). b. 15. u. 16. Saljrf). ®on Dr. »ömer in TOünfter i. 9S. 2. Jett.

5Bon ©arlonbuS bi« ßorberiuS 1524—1564. 124 ©. (Se^tc unb ftorfdwngen
jur ®efd). ber (Srjie^ung unb bed Unterrichte üon ^Jrof. Dr. Ä. fteljrbad).)

«ertin 1899, fcarrtüifr. 2 TO.

3)ie ©djrift enthält niertoolle^ Material für bie Qfcfdjidjte beö ©e-
lefjrtcnfdjuüuefcn* unb ber Unioerfitäten.

EL ©runb- unb ^UfsvifTritritFaflni btr JJäbagogtk.

1. Dr. ». ©roft, 3)a« ftinb gefunb unb franf. Wit 106 «bbilbungen auf
4 färb. Jaf. unb 4 ©rläuterungötafetn. 340 3. Cftenoiecf 1900, Ä. ©. 3icffelbt.

55ie ©igenart be^ oorliegenoen $ud)ed befielt einerfeitö barin, baß
e3 jur 53ele^rung für ben Sefyrer, alfo mit befonberer 93erütffid)tigung

beö Stoffel, ber für ben ^äbagogen üon 9Bert ift, gefdjriebcn ift, unb
anberfeit^ barin, baß nid)t bloß bie förperlidie Gntmidetung unb ber

förperlia^e B"fmnb be^ gefunben Äinbeö, fonbern aud) baö franfe ^iub
unb bie (Jnmntfelung ber ÄranfReiten gefd)ilbert finb; ba3 maa^t aber
gerabe ba3 ^8ut^ für ben 2el)rcr »oertooll. ^£)enn immer energifajer
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forbftt man oom Seljrer eine (Srhöfmng feinet Ijtj^icnifc^cn 93ilbung;

ba$u aber ift in etfter Sinie eine genaue ßcnntmS be3 menfdjlicfjcn

Sörpers unb feiner ©nrmttfelung im gefunben unb fronten $uftanb
nötig, unb biefe »ermittelt baö üorliegenbe SÖud). 5)ie fefyr flare unb
anfduiulidje 2>arftellung mirb burd) fer)r gute Abbilbungen unterftüfct.

2. Ä. D, ©feto. Sdjulbir. (Einf fifyrung in bte moberne $f ödjologte. I. $cil.

Allgemeine @runblegung. SÖKt 16 Süuffr. u. 26 Slbbilb. auf 4 färb. litljogr.

taf. unb 4 etläutctung^afeln. 424 8. Cfkrltüed 1900, «. SB. Bidfclbt.

3>a£ «ud) ift für Se&rer, unb in erfter Sinie für feminarifd)

gebilbete befttmmt, unb jroar für beren ftortbilbung ; e£ fott alfo uidjt

bte SBiffenfcfjaft an fia> bercidjern unb förbern. 9ntlt feblt eä

bcfanntlid) audj feitfyer fdjon nid)t an foldjen Söcrfen; mir erinnern

nur an bie beften, an bie üon Dr. %ai}n unb Dr. ©ulln—©timpfl, —
abgefeiert oon ben SBerfen oon bärtig u. a., bie jebod) mef)r ben

Seminariften im Auge fjaben. Xod) motten wir eS nidjt für übcrflüffig

trauten, ba e3 feine ©igenfjeiten tjat, bie fein $afein berechtigen.

8e§t ber 3$erfaffer nämlid) einerfeitä, unb jroar mit 9Reä)t, bie ÄeuntniS
ber (Elemente ber ^fndjologie oorau3, fo füljrt er anberfeit3 tiefer in

ba§ (Gebiet hinein loie bie genannten SBerfe. 3" bem rjorliegenben

erften Xeil fua^t ber SSerfaffer nämliaj burcf) einen gefct)icfjtlid)crt lieber*

blid ba* SSerjtänbniS für ben gegenwärtigen ©tanb ber $f»d)olüa,ie

ju erfdjliefeen ; er giebt im 1. Abfdmitt bicfer Abteilung einen lieber*

bluf über bie 3?orgefdnrf)te ber ^Sfndjologie (©. 8—33), fteöt bann im
jioeüen bie Söegrünbung ber mobenten $ft)d)ologie furj bar (©. 33
bi* 65) unb mad>t im britten mit ben mid)tigften Strömungen ber

^fnajologie ber Gegenwart befannt (6. 65—123). 3>ie Ätoette Ab-
teilung orientiert ben Sefer über ©egriff, SSorauäfefcungen, 9Jcittel unb
VttUmen unb bie sJ9ebeutung ber ^frjdjologie ; fie fudjt ben ^nr)alt

ber ^fnduMogie, feine 93e$ietmngen ju ben (Grenzgebieten unb bie %ox*
fdjungö« unb 55arftellung3metljoben jur öoüen Älartjeit ju bringen.

3n ber britten Abteilung enblid) bringt ber SSerfaffer bie pfödjopfjnftfdje

©runblegung ber <j3fticf)ologie jur 3)arftelluug
;
nad) einer Einleitung über

bie unteridjieblidjen SRerfmale be3 s
#l)t)fifd)en unb ^ft)d)ifd)en folgt im

L Sapitel eine ©etracfjtung beä Scibeä, befonberä be$ 9Jeroenfnftemä,

im 2. eine foldje ber t>ft)d)op^t)fifcf)en @rfd)etnungen unb im 3. be3

3ufammenf)angÄ jruifdjen Seib unb ©cele. @in abfd)liefeenbe£ Urteil

läßt fid) über ba3 33uct) jc^t noa> nicfjt fällen, ba3 aber fann man
fdjon fagen, bafe e3 eine rüstige Seiftung ift, bie ooöe ^Bead^tung

oerbient.

3. ©. ftrinrirf), 5)ic mobcrne ^^ni'iologifdjc <l?fnd>otogie in 3)cutftr)lanb.

tüne ^iftorifdVfritifd)e Unterfutfjung mit befonberer 5Perüdfid)tigung bcö "^coblemd

bei 2lufmerlfamfeit. 2., teiliucife umgeatb. unb bergröf}. ?lu«g. 249 S.
3ürid> 1899, (S. 6|>eibel. 4 9B.

5)ic erfte Auflage biefe^ 2Berfe3 erfd^ien 1895 unb ifl in 93b. 48
be3 v$öbag. $aljresbcrid)te3 befprodjen morben. ©ine Umarbeitung f)at

in ber oorliegenben jnjeiten Auflage 2Bunbt erfahren; nachgetragen ift

bie 93efpredjung Don ©yner, (Sntiüurf ju einer pr)r}fiologifct)cn ßrflärung
ber üft)djtfd)en ßrfdjeinungen (1894); ba§ Sdjlufefapitel ift ebenfalls

neu bearbeitet. $a3 erfolgreiche Stubium biefe^ 93ud)e^ fe^t toenig*

ftcnö bie SJefanntfdjaft mit 2Bunbt3 SSorlefungcn über sJ!)icnfd)en* unb
Jierfeele unb Siefen* Seitfaben ber ^tjfuMogifdjen ^Jfijdjologte oorauö;

bann ift baS ©tubium aud> lo^nenb.
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4. ©. fceinrtch, 3ur $rinatpi«nfrage bcr $füd)ologie. 74 ©. 3ürid>

1899, ©. ©peibei. 2 9)c.

$ie fragen nach bcm 3krf)ältm3 bcr ©eelc jum Körper, nad)

bem SSefen bcr pfndjologifchen Unterfudjung unb bct babei in ©etradjt

fommenben SUcct^obc gehören ju ben roichtia.ften, aber auch bett

fchmierigften ; fie roerben baher immer uno immer roieber auftauchen

unb immer unb immer roieber beantwortet merben. $er SBerfaffer

fud)t in feiner ©djrift ben ^ufammenhang &et ^ßfödjologie mit ber

^aturroiffenfchaft unb ben Unterfdneb »on ber ^rjilofop^ie fcftjuftcücn
;

;

er befüruf)t ba$ SBefen ber pfncfjifdjen unb plmfifchen taufalität, bie

9ttom$mu#frage unb bie 9Kethobc ber <ßfnd)ologie. SBcr fict> für biefe

fragen intereffiert, ttrirb ba3 Sd)riftcr)en mit SWereffe unb duften

tefen; e3 trägt jur Klärung in ben angebogenen %xaaen bei, otme

fie ieboct) ju löfen. 3m lebten QJrunb münbet bie $fnd)ologie in bie

9Jcetaj>h&f«; aber, unb ba hat ber Skrfaffer recht, man barf fie mcr>t

mit ber 9JcetapI)ttfif Dermifa>n unb nicht ate $hatfacf)e nehmen, tuaä

SWotftefe ift.

5. Dr. *. Wfitx unb Dr. @t. ©itafer, <JMnchologifche Sd>ulDerfud)< mit

Angabe bcr Bpparate. 30 6. Seipjig 1900, 3. ®artf>. 1,50

Das 5öüd)lein null bem Unterricht in ber ^Jfndjologie bienen, inbem
ed Anleitung $u bemfctben ju ©runbe Uegenbcn pftjchologifdjen 93er*

fudjen giebt; e3 mirb Daher in erfter ßinte feiten^ ber £ef)rer ber

^äbagogif an ben £chrerbilbung3anftalten beamtet werben müffen.

6. Dr. D. ßtWÖ. ©runbrifc ber ^füdjophöfü. 167 S. »fit 3 ftig. fieipjig

1899, &. 3. ©öfc&en. ©eb. 80 $f.

$ic ©runbtagen ber ^fndjophhfif werben Pom SBerfaffer überficht-

lidj jur 35arftellung gebraut; in fed)3 Abfdmitten bcfprict)t er bie Auf-
gaben ber ^fndjophnfif, bie ©runblagen unb ben Umfang be3 pft)ct)o-

p^t)fifcr)cn ^araüelismuä, bie qualitative unb quantitatiöe ©efttmmungg-
meife be$ pftjchophhfifdK" *ßaralleli3mu$, SReij unb ßmpfinbung, ©efüf)l

unb ©efühUauöbrutf, bie fubjeftioe Auffaffung unb bie objeftiüe 58e-

fa)affenl)eit ber räumlichen unb zeitlichen formen. 3m Anfang werben
Die micr)tigften SBerfe über ben ©egenftanb angegeben, bie für ba3
weitere ©tubium bienen fönnen. 2Ser biefen (Ürunbrtfj ftubiert §at

unb fid) mit bem ötegenftanb eingeljenbcr beferjäftigen will, bem em-
pfehlen mir oon ben angeführten SBerfcn in erfter ßinie: SBunbt, SSor-

lefungen über Die sJJcenfd>en- unb Xicrfeele (3. Auflage 1897), SBunbt,

®funbrifj ber ^ftochologie (3. Auflage 1898), unb Riehen, Seirfaben ber

pfmfiologifcfjen ^fttchologie.

7. w. l'rudjtfnbtrgrr, ©rnnnafialbircftor. §auptbegriffe ber ^födjologie.
Sin fiefebud) für höhere Sdwlen unb jur Selbftbelef)rung. 162 S. Berlin
1899, 91. ©aertner. 2 3R.

$a£ 33uch enthält 8 Abfjanblungen in leichtfa^lichcr ^arftetlung:
1. $ie Straft ber ©inne. 2. öebädjtnte unb Erinnerung. 3. S)ie

^l)antofie, ihr Söefen, ihre Sföirfung^meife unb ihr SBert. 4. Stalent

unb öenie. 5. Ueber SBih unb SBifce. 6. ^bce unb Sbeal. 7. 3)ie

Sbec ber Unfterblidjfeit. 8. öJefühl unb (Gefühle. $ic Abhanblungen
fotlen über bie tuichtigftcn pfnehologifchen tyatfadtpn belehren unb jum
pfrjchologifdjen Stubium anregen.

8. 3. Oü&enrr, "35 aä ®ef ü r> 1 in feiner Cfigenart unb Selbftänbigteit mit befonberer
»e^ie^ung auf ^erbart unb £o$e. Gine pfnd)ologifche Unterfmhung im paba-
gogifchen ^ntereffe. 139 @. 3)re«ben 1898, «leöt & Äacmmerer. 2,80 <ilSl.
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Der «erfaffer t)äit eS für feine Pflicht, mit aller Entfchiebenheit

J^ront machen gegen bic Säfte ^erbartS, bie, pfochologifd) unhalt-

bor, ber "ißäbagogiF unrichtige 95afmen antoeifen; er toenbet fid) ganj

befonberS gegen §erbartS SßorftellungStheorie, burcr) ruelctje „bie tief-

innerliche straft ber Seele", baS Gtefüfyl, öerfannt mirb. 3m 2lnfd)lu&

an „Selbmann, bie §auptgefe$e beS menfdjliajen (Gefühlslebens" (1892)
wirb im ©egenfafc 511 §erbart ber Verfud) gemacht, „bie 3uftänbe beS

öcfühlS unb beS ^nrclleftö jmar als oerbunben, aber nid)t als inein-

anber aufgehenb barjuftellen" ; aber Jgübenev billigt aud) nidjt Sei)*

mannS Verfud), „baS Gefühlsleben im pfndjologiftfjen ober, genau ge-

nommen im pfmfifdjen ^rogefj ju fudjen, obtoof)l $8eAtet)ungen jnnfehen

beiben nachgenriefen finb. @r fieht in 2o$eS Sluffaffung beS (Gefühls-

lebens biejeniae, melaje am meiften 93ead)tung oerbient; biefer fdjeibet

nämlich bie Vorftellung fd)arf 00m ©efüf)l unb legt aud) fotooljl bie

$e$tehung mie bie Unterjcheibung oom ph^fifchen Ißrojefj, refp. ber

©mpfinbung bar. Von biefem $efid)tSpunfte aus befpricht Gubener
bas SBefen unb bie (Eigenart beS (Gefühls, bie Veränberunaen im ®efüf)ls-

leben, bie Einteilung ber (Gefühle unb bie Slnmcnbung auf bie ^äbagogif.

9. «. ®djeu*löten, SBille unb @rfenntTti3. Wofopfjifcfc ffffagl. 122 <5.

Hamburg 1899, H. Sanffen. 2,40 «W.

Der Verfaffcr t)Ot bereits in einer f. 3- *m $äbag. 3^l)rceberid)t

rSb. 48) befprochenen Schrift: „Der* ©eift ber neueren ^f)ilofopl)ie"

fid) mit ben großen Vertretern ber fpefulatiücn ^ljüofophie auSeinanber-

gefegt; fdjon in biefem SBerfe gebt er barauf InnauS, bie ©e^eimniffe

ber GrfennrniS flar $u legen, Sctjellnrien ift ein cntfdjiebener Ver-
treter ber rein fpefulatioen ^^ilofop^ie, roeld)e nicht oon ber Viologie

jur SJcetaplmfif, fonbern umgefeljrt öon ber 9Jtetapf)t)fif fortfabreitet

;

feine ^Jfnlofopln'e ift ein Ausläufer beS oon stant auSgehenben ^bealiS-

mus, mie er fid) bei Schopenhauer auSgeftaltet bot. „ES mar", fagt

SdjcUroien in bem oben genannten früheren SBert, „enblidj ein magrer
unb originaler Gtebanfe, bafj Schopenhauer btefeS innere als „SBiüe"

beftimmte, b. h- als baS, roaS feinen ©runb hat als fid) felbft unb
fid) rein auS fid) bewegt"; „ober", fagt er tueiter, „eS mar baS Sdjidfal

Schopenhauers, bafj it)m biefe mahre ©eftalt feines ^rinjipS, beS

SSiüenS, niemals aufgegangen ift unb nidu: aufgeben fonnte, meil er

in gerabeju leibenfdjafttid^er Abneigung jebe über baS (Gebiet ber Er-

fahrung InnauSgecjenbe Veioegung beS (Griftes perhorreScierte unb bcS-

halb innerhalb ber (Grenjen ber Erfahrung, ober toaS er für foldjeS

hielt, gebannt blieb." Daher, fo erörtert Sdjelltüien »oeiter, fennt

Schopenhauer nur ben inbioibuellen SBillen; er hat ßuS feiner Sptjilofopr)ie

nicht bie richtigen Äonfequenjen gebogen, er ift niebt 5U einer einheit-

lichen, über ben ^nbiöibualismuS hinauSgehenben feeltanfchauung ge-

langt, er hot ben inbioibuellen SBillen nidjt mit bem Slbfoluten in SSer-

binbung gefegt. 5Ray Stirncr unb 9iie^fcr)e grünbeten ihre SSelt-

anfehauung auf Schopenhauer, h»lbigten aber bem ^"bioibualiSmuS noch

mehr mie er; fie löften ben inbioibuellen SBillen ganj oom Stbfoluten.

§ier fnüpft nun baS üorliegenbe SSert an. %m erfien Mapitel fe^t

iich ber Verfaffer unb 2R. ©tirner auSeinanber; fobann befpricht er

ben Hillen als Er^iehungSprinjip, baS Verhältnis ber ©rfenntniS jum
öilfen, ben Xhatmiücn unb bie Ethtf, päbagogifd)e Folgerungen barauS,

ßrfennrniS unb SBille bei Schopenhauer, ber menfehliche SBiüe unb bie

öotteSibee, ber 3Bille in ber fritifdjen ^hilofophie unb Sßille unb Er*

«cbag. 3a&itflH-t-.rfj[. LH. 5
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fenntni* im gemeinen «Menfdjenüerftanb. 2Bir tonnen uns für foldje

fpctulattoe ÜBetradjtungen, mie fie ber SSerfaffer anftellt, niajt befonbcis

begeifiern; mir galten eine <ßIulofopf)ie, bie fitf) auf bie Jfyatfadjen ber

Biologie, *ßft)d)ologie unb Soziologie, ftüfct, für Diel mertooller. $od)

ift bie Schrift für alle, meldje für plnlofoptjifdje Erörterungen befonbereS

Sntereffe fyaben, lefenSmert; jebenfalls enthält fie ein nicfjt §u unter-

fdjäfcenbes ©egengemidjt gegen bie materialiftifdje $f)ilofopI)ie.

10 $rof. Dr. %r. Xrnc»), <Pf qc^o 1 ogie ber ftinbtyeit. (Sine ©efamtbarfteüung

ber Jftnberpfndjologie für ©eminarifteu, ©tubierenbc unb fiefjrer. 2#it Urlaub*

nis be3 SScrfaffcrd nadj ber 4. neubearb. Slufl. beö Originals aud bem &ng*

lifa>n übertr. oon Dr. 3. St impft. 9Kit 28 Slbbilbungen. 158 ©. 2eip$tg

1899, Sßunberlid). 2 951.

$ie Äinberpfüdjologie finbet in ftorbamerifa bie meiftc Pflege unb
jmar fomof)l bie reine, als bie angemanbte; fie hat ungejäljlte detail*

arbeiten unb aud) ©efamtbarftellungen erzeugt, tfu ben lejjteren gehört

bas üon und in S8b. 50 bes ^äbag. ^at)redberia^ted befprocfyene SBerf

üon Salbmin unb bas öorliegenbe; mätprenb bas erftgenannte burdj fein

Streben nad) s2luffud)img ber lefcten GVrünben einen gelebrt-roiffcnfdmft*

liefen Gljarafter erhalten Ijat, bietet und basJ öorliegenbe 93ud) eine

populär-rciffenfdjaftlicfje 3)arftellung ber SHnberpfüdmlogie. ©s berjanbelt:

l bie Sinne; II. ben SSerftanb; III. bie ©cfüf)le; IV. ben SBillen;

V. bie Spradje; VI. bie äftljetifdjen, moralifdjen unb religiösen SSor*

ftellungcn. %it Xljatfadjen ber ftinberpfndwlogie merben an *al)lreidjen

SSeifpielen, bie gum guten Xeil üon beutfcf>en s#fnd)o logen (fufemaul,

Fretter, Sigismunb) fyerrüfjren, unb auf ÖJrunb berfelben bie (£nt»

mirfehmg bes finblidjen Seelenlebens jur 5)arftellung g,ebraa)t; manche
SÜapitel finb allerbings nid)t eingcfjenb genug bearbeitet, fo bafc im
gangen für bie beutfdje <ßfudjologie menig Weues in ber Schrift ju

finben ift.

11. Ufer, SReftor. internationale päbagogtfd)e ©tbliotfjct. 93b. I. 3He

©ntmitflung ber SinbcSfeele oon ©. 6 om paar 6. $on ber franiöfifd>n

Slfabemie gefrönt. s
JJi U ©rtaubniS beö SkrfafferS nart) ber 2. Äufl. bed Original

überf. unb mit flnmerf. oerf. oon S^r. Ufer. 460 3. SUtenburg 1900,

O. »onbe. 8 9JI.

SSor allen fingen müffen mir es mit f^reuben begrüben, bafj burd)

biefe internationale 23ibliotI)ef bie beften Söcrfe ber audlänbif^en päba-

gogifdjen fiitteratur allen ^äbagogen gugänglid) gemad)t merben; benn

feloft Derjenige, meldjer bie betreffenbe frembe Süradje fomeit bef>errfd)t,

bafj er ofjnc häufigen $cbraua) bes Söörterbuajs ein 93ud) in berfelben

lefen fann, greift bodj nidjt gern nadj bemfelben, menn es ifnn nur
um CSrfaffen beS ^nrjalte^ gu t^un ift. Sobann müffen mir e£ bt*

Srüfeen, baft ber auf bem ©ebiete ber Äinberforfc^ung rüljmlidjft befannte

teftor Ufer bie „SBibltotfjef" mit einer ber beften Arbeiten auf bem
©ebiete ber $fr)d)ologie bed iHnbed eröffnet l>at ; benn mer aua^ nur
einigermaßen auf biejem ©ebiete orientiert ift, ber mirb bem Ueberfe^er
unb Herausgeber bei)timmen, bafe bas SBerf üon £ompaü,r6 (Evolution

intellectuelle et morale de Tenfant) nac^ ^nfjalt unb %oxm an ber

Spifce ber SBerfe über Äinberpfrjc^ologie fte^t. Dbmol)l eine Sit^tH
ebenfalls Ijcrüorragenber SBerfe aus biefem öebiet in englifajer Spraye
üorliegen (Dr. Sultt), Unterfudjungen über bie Äinbljcit; ©atbttun, S)ie

©ntmidelung bed ©eifted beim jtinbe unb bei ber sJtaffe; Dr. ^ractj,
s^ft)c^ologie ber ftinbfjeit), fo ift boa^ bad öorliegenbe SBerf bereite in3
(Snglifdje (unb aud) ind 3talienifd)e) überfe^t. 9JUt SRec^t fagt ber
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«erfaffer in bet Einleitung: „2Benn bie SHnbljeit bic SBiege bcr 2Henfd)-

fcit ift, fo ift baS ©tubium bcr ftinbljeit bie naturgemäße unb not*

roenbige Einleitung in alle fernere "Sßfndjologie"
;

bat)er merben aud)

angeljenbc Scfyrer unb Seherinnen in bem SBerfe eine öorjüglidje @in*

füfyrung in baS eingefyenbere ©tubium bcr ^ftidjologie überhaupt finbcn.

g$ mad)t fie mit ber ©ntnncfelung beä fcelifcrjen fiebcnS be£ ÄinbeS
in bcn crften 6—7 fiebenSjafjren eingeljenb befannt; eS ftüfct fict) auf

ein reidjes Material, ba£ burd) ^Beobachtungen unb iöerfudje gewonnen
roorbcn, unb nad) pftydjologifdjen ©efidjtSpunften ©erteilt unb gruppiert

roorben ift, fo baß ein ootlftänbigeS 2Mlb Don bcr menfdjlidjcn 9?atur

nadj ifjren Anfängen unb if)rer ©ntnrirfelung qegeben ift. Uebcrall meift

enblid) ber Serfaffer barauf f>in, bafe bie „Spontaneität" unfähig ift,

ü)r SBcrf felbftänbig, olme 9Jcitroirfung erstelicrifdjen Sfjätigfeit ftii Doli*

rnben; er roeift alfo auf bic SRotmenbigfeit bcr (Srjte^ung fjtn, jeigt

aber aud) bic Wögltd) feit berfelbcn. ©o fjat baS 93ud) gerabe für ben

$äbagogen befonberen SBert

12. Dr. 8t 9Jenjifl, ©rufte Bntioorten auf Äinberf ragen. $u3geroä$lte

Äapitel aus einet ptaftifdjen s$äbagogif fürä JjjauS. 2. burdjgef. u. öerm.

Sufl. 271 S. »erlin 1899, p. Tümmler'« 8erl. 2,80 9H.

2as ftud) ift cincrfeitS ein Hilfsmittel jur (Srforfdjung ber Gnt-
roidelung beS finblidjen ©eelcnlebenS

;
anberfeits foll e£ dltern unb ©r*

jteljem Anregung jur benfenben Xffätigfeit auf bem Gebiete inbiüibucller

Grjie^ung geben. 2>ie neue Auflage ift in einzelnen teilen crmeitert

roorbcn.

13. ©. Hineilt, $ie ßntroidlung Don <Spred)en unb Genien beim ftinbe.

2Rit 5 fcuröen unb 4 ftinberjeiefmungen. 213 6. fietpftig 1899, ©. SBunber-

li4 2,40 9K.

9?ad)bem Xicbcmann bic erfte jufammcn^ängenbe Arbeit über

ftnberpfrjdjologie geliefert unb ^rener faft ein 3al)rf)unbert nadj iljm

baS bebeutenbfte 2Berl barüber gefdjaffen fjatte, trat $eutfd)lanb auf

biefem ©ebiet hinter ftorbamerifa unb (Snglanb meit jurüd; erft in bcr

$eu$eit erfdjeinen mieber Arbeiten über einzelne Seile biefes mistigen
GfegenftanbeS bcr ^orfa^ung, $u benen aud) bic oorliegenbc gehört. $er
$erfaffer r)ot fidj auf bem ©ebiet bcr $inberpft)djologie eingefjcnb orien»

tiert unb bie öorfjanbenc fiitteratur genau ftubiert; baS jeigen fdjon

bic Erörterungen im 1. Seil feines 93ud)e3 (SBorauSfefcungcn), in meinem
er über «egriff unb Aufgabe, Duetten, SJcetfjoben, ©efd)tcf)te unb Sitte»

ratur bcr Stinberpfadjologie bcridjtet. ©obann ^at er aber felbft fleißig

Material buref) eigene 99eobadjtung, namentlich an üier $inberu gefam*
melt, basfelbc burd) ftatiftifdje 3ufammenfteUuna, in Söejiefwng gefegt

unb flicht nun burd) SScrgleidjung GJefefje aufjuitcücn ; baS bilbet ben

Sn^alt beS fcauptteilS beS SScrfeS, über bie (Snthntfeluna oon ©pre^en
unb ^enfen beim Äinbe. ^er 35erfaffer miß burd) bie $crbinbung Oon
^rener« biograpln'fdjer Wct^obe mit ber ftatiftifc^en etnerfeitS unb bureb,

Die S?ergleia)ung mit bcr pbnlogenetifdjen ©pradjcntmirfclung anberfeitS

bic bisher befa^reibenbe Äinberpfnc^ologie 511 einer erfläreuben er*

beben; aüerbingS fann fein SBerf nur als SScrfudj 311 einer folgen
^arfiellunfl angefeilt merben, benn gcrabc eine (Sntmitfctung bcS

3prccr)enS unb ^DenfenS beim Äinbc bringt baS 93ucf) nodj nicf>t jur ^av-
ftcllung.

14. Dr. phil. (f. flMrsnit^cf, fielftet an ber JaubfVummenanftalt in 9red(au. 3ur
^rage ber pfftd}tfd)en entroidlung bcr S inbc rfprad)c. 36 ©.
«reSlau 1899, ®. % 9lber§ola- ^f-

5*
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3m $nfcf)luf$ an bas Stubium ber finberpfncrjologie fjat befonberä

bic ©ntnrirfelung bct JiHnberfpradje befonbere Berüdfidjtigung, unb ftör*

berung erfahren; aud) bct Sßcrfaffer beö borliegenben ©cfjrittdjenö fyat,

unterftüfct burd) [eine (Erfahrungen beim Xaubftummcnunterriefjt unb
ba* Stubium ber SBerfe bon SajaruS, Steintbal, 5Jc. 9Jcüller, 2B. §um-
bolbt, $Jaut, SRomaneö u. a. berfud)t, feinen ^Beitrag jur Söfung
biefet ftrage ju liefern. 28ir finb überzeugt, bafc jeber $äbagoge, be»

fonberä aber ber Öefjrer ber deinen unb ber Saubftummen ba$ Sdjrift-

d)cn mit ^ntereffe unb Wufcen lefen nrirb.

15. St. <Broo0, $r*f.( Sie Spiele ber 9Henf$cn. 638 S. 3ena 1899,

©. gifdler. 10 ft

23er SSerfaffer bc3 borliegenben 23ud)e3 j£>at 1896 ein Serf über „bie

Spiele ber liere" Dcröffentlictjt, toorin er eine überftdjtlicfjc Darftcllung

ber bidl)er befannt geworbenen Xf)atfad)en über bic (Spiele ber $icre

giebt unb biefelben in etwa* anberer Seife, ate bieö biöljer gefd)ef)en,

ju erflären fudjt; an biefet SBerf fdjltefjt fidj nun bas borliegenbe, an
unb für fid) aber ganj fclbftänbige SBerl an. %n ber (Einleitung orien*

tiert ber Skrfaffer über ben ju beljanbelnben ©egenfiaub unb ben Staub*
punft, bon bem aus» er bcnfclben ju befjanbeln gebeult; bie erfte 21b*

teilung be* Bucfye* befcfyäftigt fict) bann mit bem Softem ber Spiele,

unb bie jtoeite mit ber Darauf begrünbeten Xljcorie, wobei aud} ber

päbagogifcfje Stanbpunft in* Sluge gefaßt wirb. 25er SSerfaffer fud)t

bie pfncrjologifcfjcn Urfadjcn unb Söcbingungen be* Spiele $u ergrünben
unb &u erflären; benn er fieljt in bem menfdjlicfjen Spiele nidjt blofj

bie Steufrerung eine* 3"frinfte*, wie e* bei bem tierifdjen Spiele meiften*

ber ^all ift, fonbern eine nadj pftjdjologifc^en Gkfefcen oerlaufcnbe Äeben**
tfyätigfeit. (Merabe jefct, wo bem Spiel fid> bic Stufmcrffamteit ber

<ßäbagogen unb 93olf*er$icf)er im weiteren Sinne be* SBorte* $uwcnbet,

Derbient ba* mit großer Sadjlenntni* gcfdjricbcnc unb originelle Söerf

befonberc 33cad)tung. Denn mir fagen petuijj nidjt ju Diel, wenn wir
ba* SBerf für ba* befte Ijalten, wa* auf bem (Gebiete geleiftct worben
ift; binfidjtlirb, ber SSielfeitigfcit unb allfcttigen 93ef)errfdHing be* Stoffel
unb ber ftreng*logifdjen Bearbeitung beöfelben nacb, inbuttioer ÜJJcetfwbe

bürfte e* faum feinet ©leidjen finben. Dafc audj einzelne 2lu*füf)rungen

be* SScrfaffer* feljr anfechtbar finb, braucht bei einem folgen SBerfe

faum IjcrDorgefjoben ju werben; befonber* bejüglid) ber päbagogifdjen
93cbeutimg be* Spielt fyatte man fonfequenterc Folgerungen au* feiner

©runbanfefjauung über ba* 3Serbältni^ oon Spiel, ©rjiebung unb Unter*

rid)t ernjarten tonnen.

16. ©ID. 0, Monroe, "Die Gntroicflung beö fojtalen ^cwufetfeiit^ ber
SHnber. Stubien jur ^ftjc^ologie unb ^Mbogoflif ber 5tinbl>eit. 88 ©.
(©ommlung Don 91bt)anblunnen aud bem Gebiete ber päbagogifc^en $ft)0)otogie

unb ^fmfiologie tjerauög. Oon ^rof. Stiller unb $rof. Bicken. III. 2.)

«crlin 1899, {Reutb,er & Slei^arb. 2 SR.

Der SJcrfaffer bcbanbelt ben Stoff in folgenben 2lbfdjnitten : 1. Der
Urfprung be£ fokalen Sinnet; 2. ber ©influfe ber fojialen Umgebung;
3. ber fojiale 9?u^en be^ Spielt; 4. ber fojiale ^n^alt beö Sd)ul*
untcrridjte; 5. Die @igcntum^gefül)le Dom fokalen 6kfic^t^punfte; 6. bie

Di^ipliu al« fokaler gaftor; 7. fojiale Suggeftion oon effeftioen

(Srregungsigegcnftänben. Den 2lu3fül)rungen be^ SSerfafferö liegt ein

umfangreiche*, burd) forgfältige ^Berfuc^e geroonnene* S3eobadjtung&»

material ju ÖJrunbe, au* bem bie betreffenben Folgerungen gejogen
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roerben; fie bübcn batjer einen roerrüoüen Beitrag jut ftrage ber fitt*

liefen (Sntnncfelung be* ShnbeS.

17. V. ÄnortJ. $rof., ftinbeMunbc unb häuälid)e ©r^iel/ung. 62 ©.
Sltenburg 1900, «. Sittel. 1 9R.

3m erften Seil ber)anbett ber 33erfaffer furj bie Steftrebungen ber

Sinberüfncfjologie ober tfinbcäfunbe, unb beutet babei, ohne ihren roaljren

23crt ju unterfdjäfjen, aud) bte Ucbertreibungen einzelner Vertreter an;
im $n?etten Seil bcfprict>t er bie fyäuötidje ©rjiehung. $a§ ©trjriftchen

bat ainerifanifcrje 3Scrr)ältntffc im fluge; feine Öeftüre fann aber auch

beiitfchen Schrern empfohlen merben.

18. Dr. fcisler, ©runblagen ber (Srfenntniai&eorie. 173 3. Seipüg
1900, Schnurpfeit. 80 <ßf.

Sa$ ©chriftchen be£ befannten p^ilofopl)if(^en ©cr)riftftellcr3 bringt

bie GJrunbgebanfen ber ©rfenntniStheorie in flarer $orm $um s21u6brucf

;

e* befprid)t begriff unb 9Ketf)obe ber ©rfenntnBtheorie, ^oemufetjein unb
Sein, ba£ Grfennen unb bie Kategorien al£ 93ebingungen berfelben unb
enblicr) im Anhang ben (Glauben.

19. Dr. 9L gtelrr. Sie (5 1 erneute bet £o gif. 102 ©. Seidig 1900, ©a)nur-m 40 w.
3n gleicher ftürje unb Klarheit ftnb in ben oorliegenben ©cr)rtften

bie Elemente ber Sogt! jur $arfteüung gebracht; e$ bejubelt juerft

bie Slementarler)re unb bann bie 9Dtetl)obenlef)re. 2Bir münfehen, bc*

fonber* mit ?Rüdffic^t auf bie ^äbagogif, §u beren ©runbmiffenfehafren
bie Sogif gehört, bafe bie ©lementarlehre in einzelnen Seilen, j. SB. in

ber ©djlujjlehre, oon allem gelehrten unb für bie $rari3 toertlofen

Seüoerf befreit unb bie 2Jcetr)obenlehre erweitert mürbe. &bcr auch in

ber öorliegenben ftorm ift bas ©<hriftchen jur Einführung in ba3 ©tubium
ber Sogif geeignet.

20. Dr. Salin, Sireftor, (St^if alä ©runbroiff enfdjaf t ber ^äbagogif.
ein Sehr- unb ^önbbud>. 2. oerb. unb öerm. Slufl. Seidig 1899. Surr'-
fcfjc ^ urt) ha mV. .mg. 3,90 9)i.

(Srunbgebanfe unb Slnorbnung beä ©toffeS finb auch in ber neuen
Auflage beibehalten; bie Ausführung ift an öerfdnebenen ©teilen Der*

beffert unb erweitert morben, befonberä im 4. Seil, in meinem ber

Serfaffcr bie etr>ifcr)en 2Baf)rhciten in noch engere SBeäielmng gu ben
bie Okgemuart bemegenben fragen gu bringen md)t. Um bem ba£
$udj ©tubierenben bie ^ortbtlbung in ber (Stint im ganjen unb in

einzelnen Seilen ju erleichtern, fyat ber Sßerfaffer ben einzelnen 21b*

fetrttitten Sitteraturangaben beigefügt. — %\\ ber Einleitung beföricht

ber Serfaffer ba$ ©ebiet be3 Etlichen, »egrtff unb Hilfsmittel ber

Gt^if, bie Beziehungen ber Etf)if jur ^Säbagogif unb 3flethobe unb (Ein-

teilung ber $äbagogtf; bie Entnucfelung bes Sittlichen in ber Wttttfä*
forit unb ber Etljif als SBiffenfcrjaft merben babei nur furj berührt
3m ^auptteil jtettt ber 93erfaffer nun im erften 2tbfcr)mtt bie Ent-
nucfelung ber felbfrifchen unb fojialen ©efühle unb Sriebe, im ameiten
bte ber fittlichen Begriffe unb Sbeen, im brüten bie beä fittlichen

Sollend unb fcanbelnö Unb im oierten bie ctr>ifct>e öeftaltung beö ßinjel*

unb Qte)amtleben3 bar; überall finb bie Beziehungen jur ^äbagogif flar

Ijcrborgehoben, rooburd) auch ber ©ang ber Unterfudjung bebingt ift.

21. 3. M. Sdiott, (Sine Sittenlehre für bad beutfehe »olf. 234®. Seidig
1898, (Sa>nurpfeil. 80 ^Jf.
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Der SSerfaffcr biefeS ScbriftcrjenS fteht auf bcm Stanböunft bcr em-

*?iriftifd^en (eoolutioniftifchen) Etfjif unb hat öon biefem aus in roiffen*

fdwftlich-jjopulärer $orm eine (Sittenlehre gefdjrieben, bie üon jebem,

ber eine normale Sdjulbilbung genoffen fyat, oerftanben mirb ; im erften

Zeil fteüt er allgemeine Betrachtungen über baS Söefen ber Sittlichfeit

u. f. m. an, in bem jmeiten befpriajt er bie einzelnen Sittenlehren, in

bcm britten bie Erziehung jur Sittlicfjfeit, unb in bem oierten baS

Verhältnis bcr Religion $ur Sittenlehre. Ueberall geht ber «erfaffer

bei feinen Darlegungen auf bie praftifdje SebenSführung ein, moburaj

feine ©djrift befonbers mcrtooll ift. Sehrer, meiere fid) noch nicht ein»

gehenb mit ethifchen Stubicn befcfjäfttgt höben, merben in bem öor-

liegenben Suche ein roertoolleS Hilfsmittel jur Einführung in biefelbe

finben.

22. Dr. 3. UnolD. Aufgaben unb 3**1* beS 9Renfd>enlebend. 9iacf) Vor-

trägen, gel), im »oltehochfcMtterein 5" SQMhwfcn. 150 6. 2eip$ig 1899,

©. ©. leubner. ©cb. 1,15 3R.

Die mid)tigften ethifchen Probleme merben in bcm üorliegenben

Sdjrtftchen mit Freimut unb fittlichem Ernfit in flarer %oxm in fieben

abgerunbeten, aber innerlich gufammenhänaenben Vorträgen jur Dar-
fteilung gebracht unb fritifd) beleuchtet; in Der Erhaltung unb Verooll-

fommnung (Vercbelung), in ber größten Xüd)tigfeit ber größten $aht
erbtieft ber Verfaffcr baS 3^ oe^ 9ftenfd)beitlebenS- unb fieht in einer

guten Erziehung baS befte SJMttel jur Errcidntng biefeS Biels. Deshalb

fchliefet er auch mit ben ßkunbjügen einer jufünftigen nationalen Er-

ziehung fein Serfdjen ab.

23. Dr. ftr. ©agner, Die fitiltdjen GJrunbfräfte. Gin »citrag zur ©tinf.

91 ©. Bübingen 1899, «aupp. 2 9R.

3m I. Seil behanbelt ber Verfaffer bie grunblegenben fragen ber

Sittenlehre; im IL bringt er ergänzende Ausführungen Dazu. Die
Darftellung ift anfdjaulicf) unb ftar; baljcr ift bie Schrift geeignet, in

baS Stubium ber miffcnfchaftlidjen Ethif einzuführen.

24. m. ßippö, Sic ctbtfcben ©runbfragen. 10 Vorträge. 308 S. fcam«
bürg unb fieipjig 1899, 2. 8ofj. 5 9tt.

Selten finbet man ein SSerf, melchcS bie fcfooierigften roiffenfehaft-

lich"Ph^ofophifd)en fragen in fo flarer unb leicht oerftänblicher SBeife

Zur Darftellung bringt, roie Dies in bcm oorliegenben Vurfje mit ben

michtigften etljifdjcn fragen bcr ftall ift. Die Ürfacfje baoon mag bc-

fonberS barin 51t fudjen fein, baft bie Vorträge teilmeife im VolfSbod)*

fdjuloercin in München gehalten morben finb, moburch ber Verfaffer ge-

lungen mar, fich ber AuffaffungSfähigfeit feiner 3u5örcr ünjupaffen;
nid)t meniger aber aud) barin, baß ber Verfaffer ftets bie ethifchen

unb gan3 befonberS bie fogiaUethifchen Probleme ber ©egenmart bei

feinen Erörterungen ins Auge faßt unb fo feine Vorträge intereffant,

anfehaulich unb lebenbig macht. %m erften Vortrag merben bie Auf-
gaben ber Etf)if feftgeftellt. unb bamit in SSerbinbung baS Verhältnis
jmifchen Altruismus unb Egoismus erörtert; ber aroeite befpricfjt bie

fittlidjcn (VJrunbmotiüe unb baS Üööfe unb [teilt babei ben auf ®üter
gerichteten Sachmertgefühlcn bie auf baS Gmte gertdjtetcn <ßerfönlid)feitS-

mertgefühle entgegen; im britten mirb bie (*HücffcligfcitS- unb Wüfclicfj*

feitSmoral analtjfiert unb baS Verhältnis gmifchen ©efinnung unb §anb-
hing feftgeftellt; im oierten fommen bie ocrfcfncbcnen Arten bcS Qte»

horfamS, refp. baS Verhältnis jmifchen (5khorfam unb fittlicher Freiheit
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jur Söradje: hierauf mirb im fünften Vortrage bie ftrage nad) bem
firtlid) föidjtigen, nad) feinem begriff unb feinen SBcbingungen unb im
feojften nad) ben oberften fittlid)en formen unb bem Gkmiffen beant-

wortet; im folgenben Vortrag mirb unterfudjt, nad) melden ®efid)t£l»

fünften innerhalb bet ftttlidjen QJefinnung 3lü^rfe ober SBerte ju einem

Softem georbnet merben; ber ad)tc Vortrag befdjäftigt fid) mit ben

fokalen Crgantemen, mit Familie unb (Staat; im neunten Vortrag mirb

bie ©iaenSfreirjcit. unb im 2lnfd}lu& baran im jefjnten bie ftrage nad)

ber Suteajnung, ber äkrantmortlicrjfeit unb ber ©träfe erörtert. 2Bir

Raiten ba3 «udj befonber* jur (ginfufjrung in baS Stubium ber @tr)if

geeignet.

25. Dr. ö. ®t$tjtfi. ©om ©nume ber Srfenutniö. Fragmente jur (Et&i!

unb ^fodjologie auä ber SBeltlitteratur. III. ©ut unb «öfe. 822 @. ©erlin

1900, Summier. 7,60 9R.

$en erften 23anb biefe$ eigenartigen 2Berfc3 fjaben mir im 50. SSanb

be$ ^äbag. 3>ar)re3bericr)te$ befproetjen unb babei baä SBefen be^felben

gefennjeid)net. $er II. 33anb I>at unö nieejt öorgelegen; er berjanbclt

baö SSeifc unb jmar: SlUgemcine <ßfr)d)ologie beä Seibeä, bie Siebe, ©r)e

unb SRutterfdjaft, *|3roftitution. $5er oorliegenbe III. SBanb befyanbett

!>$ieüere etrnfdje Probleme unb fdjliefct fid) im allgemeinen an ben

L "öanb an, fo bafj er als eine (Srgänjung be^felben betrautet merben
fann; au* ber SBeltlitteratur merben Iner bie Wnfidjten ber fütjrenben

öeifter über „bie fittlidje (Sntmirfeluno beö 3Renfdjengefd)(edjtd, bie

i^enfdjennatur, C£goi3mu3 unb 2Utrui3mus, bie midjtigftcn ©anftionen
ber SRorat, bie 9tücffid)t auf unfer eigene^ 2Sof)l unb bie ^flietjten gegen
ben Wadjften" befmnbett. $er 93erfaffer jeigt eine grofjc 93elefenf)eit,

grofce ©acfjfenntnis unb eine rüfjmenSmertc Objeftioität in ber ttuS»a$I
unb Sinorbnung ber betreffenben Fragmente; er beleuchtet bie oerfdjiebe*

nen fragen oon ben üerfdnebencn ©tanbpunften auä unb regt baburd)
ben Sefer an, fid) burd) felbftänbige Prüfung unb f ritif eine eigene

Meinung ju bilben.

26. Dr. 3. Äöftltn, $rof. unb Oberronftftorialrat, G^rifrlidje Gtf)if. 699 3.
«erlin 1899, föeutfjer & 9ieid>arb. 10 SR.

SBir tjaben im ?tnfd)lufr an ben ^nfalt ber jmei erften Sieferungen
biefe* SBerfeS bie Xenbenj beäfelben in SBanb 61 be$ «ßöbag. 3af;re3*

bericrjteS bereite eingerjenb befproetjen; bie Sieferungen 3—10 befjanbeln

im 2. Seil „ba$ cfjriftlid) fittlid>e Seben in feiner SSermirflidjung" oon
bem fird)licf)*bogmatifd)cn ©tanbpunfte.

27. C. SffÜng. (St^if unb et^ifcfjc Sujtemc. Sft^e Sur Crinfüfjntng in ba3
Oiefamtgebiet. 15 @. Jlö^a i. S. 1900, <|$ei& & Sofjn. 40 ^f.

5luf 15 ©eiten tonnte, aud) bei ber bünbigflen Raffung, feine (Sin*

füljrung in ba3 ©efamtgebtet ber @tt)if gegeben merben; baö ®üd)lcin
fanu alfo biefen $\vtd ntd)t erfüllen. 3)ie ganjen neueren 33eftrebungen
auf biefem öebiet finb mit ca. 60 3eilen abgetan; auf ÖJrunb fötaler

ungenügenber DarfteUung fommt ber SSerfaffer bod) 511 bem ©djlufe:
„Wur bie ctjriftlidje, b. t). bie tfjcologifdje ßtrjif fann ©runbtagc ber

6r$iefwng für ben 6r)riften fein".

28. %xol Dr. %H. «djflio. ©oaiologie. 148 S. fiei^ig 1899, ©. 3. ©öfd>n.
m. 80 w.
Die „@tl)if" bes 3$erfaffer$ ber oorliegenben ©d)dft ^aben mir

in $anb 51 beö ^?äbag. 3fl^^berid)teö befprodjen ; in feiner Soziologie
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bietet er unS eine toertöofle (Ergänzung, cigentlirf) bie $afiS für feine

etr)if. <ftad)bem er Aufgabe unb begriff ber Soziologie feftgefteüt fat,

giebt er im I. 5lbfdmitt einen Uebcrblicf über bie Gtefdudjte ber Sojio*

iogie, befpridjt im II. baS SßerbältniS ber Soziologie zu anberen SBiffen-

fdjaften, im III. bie Sßetfyoben unb Prinzipien unb im IV. Umfang
unb GJlieberung ber Soziologie. $ei bem geringen Umfang ber Stbrift

mufc fict) ber üBerfaffer auf bie Darftclhmg beS 28efentlid)en bcfcbcänfen;

bie Sdjrift bient alfo jur Orientierung auf bem betreffenben Gtebiet,

fo baft ber Sefer barauS ein 93ilb über ben nid)t a&er oon
ben (Srgebniffen ber neuen Söiffenfdjaft genrinnen roirb.

29. Dr. fc. XBrnjfl, QJemeinfdjaft unb ^erfönlidjfeit im 3ufammenbange
mit ben ©ruttbjüßcn geiftigen fiebend. ßt^ifc^e unb p(na)ologifd)c ©tubien.

»crltn 1899, 91. ©aettner. 2,80 W.

3u bem in ber (£tr>if eben oielfad) erörterten $f)ema über baS

$erf)ältniS beS SnbiöibuumS $ur Öcmeinfdmft, alfo baS SnbioibualiSmuS
unb Sozialismus- refp. ftofleftioiSmuS, bringt ber Jöerfafier in ber oor*

liegenben Stfjrift einen mertooUen Beitrag. %n bem erften Ramtel
beleudjtet er baS S3ert)öttniS beS SnbiöibualiSmuS jum ftolleftioiSmuS

Pom etr}ifcr)cn Stanbpunfte auS; er zeigt, bafe unb inmiefern beibe i^re

©ereajtigung fyabtn unb baljer Dolle Seatfjtung finben müffen. %m
jmeiten Kapitel bringt ber SSerfaffcr eine allgemeine Struftur beS

geiftigen Sebent jur 'Earftcllung unb beleuchtet befonberS basi 3)enfen,

©rfennen unb Skrftefyen; im gangen fdjliefrt er ficr) an Sunbt an.

9cad) unferer 5Tnficr)t fjätte er fid) fyier fürjer faffen, mebr öorauSfe&en

fönnen unb biefeö Äapitel in engerer ^Beziehung zum erften unb britten

fefcen müffen. 3n lefcterem befpridjt er baS 2krI)ältniS oon ©emeinf^aft
QJcfellfcr)aft unb ^erfönlidjfeit unb fommt aud) fter ju bemfelben (£r*

gebnis toie im erften Kapitel. $aS Sdjriftdjen enthält für bie Soziologie

unb (Stfjif feljr roertüolle ©ebanfen; eS läftt aber ben Langel an ein*

beitlirfjem Aufbau feinet ©ebanfeninfyaltS öftere beutlid) fyertoortreten,

moburrf) fein SBert becinträdjtigt mirb.

30. Dr. X|. SiftiafotoSfl, ©efellfdjaft unb ©iitzettoefen. ©ine mctbobologifdK

Stubic. 205 ©. Berlin 1899, 0. fiiebmann. 4 9Ji.

$er Serfaffer unterzieht bie oerfdjiebenen $lnfid)ten, meiere in ber

©ntnridcluna, ber Soziologie als Söiffenfdwft fid) oon s$lato bis beute

geltenb gemalt baben, einer fritifd)en Betrachtung, um baraus 9ikr)t*

linien für bie SJietbobe ber fozialnriffenfdmftlid)en Disziplinen zu gep

tuinnen; oon biefem GtefidjtSpunfte auS betrachtet er Staat unb 9Jcenfd),

©efellfdmft unb Organismus, Staat unb GJefellfdjaft, bie Stmoenbung
ber Äategorien beS SRaumeS, ber 3^it unb ber auf bie ^ollettio*

einheilen, Jitolleftiübegriffc unb Ä'oHeftiomefcn, ben allgemeinen unb inbi*

üibuellen (Seift unb enblict) bie ©efellfdjaft als Gituelmefen. 2Ber fid)

mit ber Soziologie eingebenb befdjäftigt, barf baS 93uci) nid)t unberücf*

fiebtigt laffen.

31. £>. SBcrnrr, Xic 9Kcnfdlb,ett. ©ebanfen über ifjre rcligiöfc, Fulturclle unb
etf>ifd> gntwidlung. 260 6. SeipztQ 1899, Q. feabctlanb. 3,50 Tt.

3m 3al)re 1895 üeröffentlidjte ber 93erfaffer ein ©c^riftdjen über
bie Stellung beS SDcenfdjen in ber bcfeelten Sdjöpfung, baS mir in
Söanb 48 beS ^äbaej. 3al)^^beriebteS befprodjen ^aben; an baSfetbe
fd) liefet fict) bie oorliegenbe Sd)rift an, bie man inS (Gebiet ber Sozio-
logie zäbten mu ft- ^cr SSerfaffer gebt oon ber ibm ganz eigenen
Sttnfiebt aus, bafj baS SJcenfdjengefälecfjt älter ift als baS 'Xiergefcfjledjt
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unb lefctereä, fofern man eine Serroanbtfchaft jmifchen beiben annimmt,
buicfj Entartung, refp. 3urucfbleiben in ber ©ntmitfelung aus* bem
erüeten fid) entmidclt höbe. 2Bir fonnten uns für biefen ©ebanfen früher

nicht erwärmen unb fönnen c£ Ijeute noch nicht; bafc ba£ 3Jcenfd)en*

gefdjlecht, mie ber SSerfaffcr auäfagt, etmaä üon ber übrigen ©d)öpfung
roefentlich 33erfd>iebeneS ift, fann man in gemiffer 93efchränfung jugeben,

olme fich mit ber Gnttmcfelungägefdjidjte in SBtberfprud) $u fefcen, unb
ebenfo, baft er fid) baburdj üon allen anberen leilcn ber Schöpfung
unterfchetbet, baft er allein befähigt ift, bie Gsntmidclung weiter $u führen.

$ie ßbrmidelungslehre fdjliefet, nrie baä fo oft fdjon nadjgemicfen morben
ift, burcrjau2> nia>t ben 3roetfgebanfen au3 unb bafycr aud) nicht ben

0otte*alauben
; biefer aber ift ber Slngelpunft, um ben fict) bei bem

Skrfaffer bc3 oorlicgenbcn 93uche3 alles brefyr. Sei ber 3)arftellung

ber Cfrtrmidelung ber SUcenfchheit biä in bie gefct)ict)tlicr>e 3eit unb in

bie ©egenmart hinein gef)t ber SSerfaffer oom fittltdjcn Srieb au3, ber

urfprünglid) im SJcenfdjen mofynt; er üerftefjt barunter ba$ „über
bie Sdjranfen ber ©egenmart binau3gebenbe, auf ein ßufünftiged
unb £öbere$ gerichtete Streben im OJegenfafc ju bem in$ Sinnlidje

oerfunfenen brachten be3 SiereS". 92ad) ber $nfidjt ber heutigen So^io«
logen r)at fict) biefeä Streben erft beim 9Jcenfd)en im Saufe feiner 6nt*
roidelung herau3gebilbet ; e3 ift aus bem urfprünglichen irieb, ber auf

Erhaltung be$ $nbiüibuum3 unb ber (Gattung gerietet ift, Ijeroorge*

gangen. $er ^erfaffer ftellt ben ^enfajen gleich auf eine Stufe, roo er,

infolge feinet fittlidjen Strebend, erft mafyrfjaft sJKenfch ift unb nid>t

erft im SBerben, in ber Sntmidelung begriffen ift; biefeS fittlidje Streben

ift ein 3^/ °as nodj ^eute üiele sJJcenfcf)cn nicht erreid)t b flben. Unb
ebenfo ift e3 mit bem QJotteäglauben, mit bem er biefeS fittlidje ©treben
in iÖejieljung fefct. Gtenufj ift bie Religion, mie namentlich ftibb ein*

gebenb bargelegt f)ai, ein mächtiger ^aftor in ber Entmidclung ber

SJiettföheit unb namentlich nach ber fittlidjcn Seite Ijin; aber aud) ber

QmtteSglauben mar als foldjer nict)t, mie ber SSerfaffer annimmt, oon
Anfang im 9Kenfdjen in lichter SUarbeit innerlich gefdjaut, fonbern ift

ein ^robuft ber Entmidelung. 2)er SSerfaffcr ftellt fid) auf ben ©taub*
punft, ba& bie Sntmidelung ber ?Öcenfcr)l)eit jum Seil eine Entartung unb
feine Herüollfommnung bebeutet; biefe Entartung gilt aber nid)t für bie

ganje ÜfJcenfcbbeit, fonbern nur für einzelne Seile berfelben. S&ollcn mir au$
ben meitcren Tarftellungen be3 SBerfafferö etmaS lernen, fo müffen mir

uns barüber flar fein, bafe er ben 9ttenfd)en auf einer l)of)en ©rufe feiner

Entmidelung jum 2lu3gang3punft nimmt; mir fönnen berfelben aber Ijier

nicht meiter folgen, fonbern motten nur bemerfen, bafj fic^ namentlich

über bie religiöfe ßnrmidelung, befonberä über baä ©r)riftentum, in ber

©djrift recb,t gute (Mebanfcn finben, bie allerbingS mieber burch

mancherlei Erörterungen, bie nach nnferer Anficht nicht jum SBefen

ber Sache gehören, unterbrochen merben.

32. Dr. 8. »effer, 2)ic mcnfchlia>e 3ütlid)t«it oll fojiole« Grßcbnb b.:r

moniftifihen SBcItanfdlQuung. 100 S. »onn 1899, G. Oicorfli. 3 9R.

(gegenüber ber auf einer bualiftifchen SBeltanfchauung aufaebauten

theologifchen unb pr)ilofopt)ifcrien ©tljif fucht ber S^erfaffer auf ber »iologie

eine naturaliftifche ßthif aufzubauen, beren ^unbamente in ber ©inn*

lichfeit gegeben finb; eö ift bie ßtf)if beS pr)ilofopr)ifd)en Sfcaterialiämud.

So fet>r mir nun auch bamit einüerftanben finb, ba& bie ©thif »on

ben bogmatifchen Ueffeln ber Rheologie unb ber ^hilofophie befreit unb
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auf realen Stoben aufteilt mirb, fo fann uns ber SScrfaffct bod) nid)t

überzeugen, bafj mir oljne bie ibealen fticle eine <5tf)if ermatten, meldje

ben sJJ?cnfd)en an bie ijödjfte, fyeiligfte
v
43flid)t binbet: „Die ßrljaltuna,

beS GtefdjlcdjtS im §inblicf auf beffen ©rjic^ung für bie 3ntcrei) cn ber

gefeinten menfd)lid)en ©emeinfdjaft", unb tfoai, fefcen mir tyinzu, im
Sinne ber SSeroollfommnung unb SSercbelung berfclben. UnS bat babet

baS SBerfdjen trofc mancher guten ®ebanfen nicfyt ganz befriebigt.

33. «.Dir» $er ©goiömuS. 410©. Ccipaig 1899, ftteunb & Sittig. 8,60 9)?.

DaS üortiegenbe SSerf ift ein Sammelmerf; eine 3Tnja^I öon ©c*
letjrten tjaben firfj an feiner §erftellung beteiligt. Sttan barf ba^er

nidjt ermarten, bafi es aus einem ©uffe ift, ober bafj gerabe bei bem
oon itnn bcljanbeltcn Stoff nur eine 9lnfdjauung barin oertreten ift. SSir

galten baS für feinen 9?ad)tcil; benn bie einzelnen Seile finb für fief)

abgefdjloffene öanze, fo bafc ber Scfer fid) eigene Urteile bilben fann.

Der rote ftaben jebod), ber fid) burd) baS ÖJanje fnnburd) jie^t, ift ber

©goiSmuS als ©runblage beS menfd)lid)cn Sebent; ber junger (£ebenS-

fürforge, ©rfyaltung ber 2lrt) unb bie Siebe (Fortpflanzungstrieb, ©r*
Haltung ber (Gattung) erhalten baS Seitgetriebe. Der SgoiSmuS, fo

jeigt ftd) in ben oerfdjicbenen Darftellungen, ift auefy bie Sur^el beS

SUtruiemuS; nur im SBercin mit biefem, refp. mit biefer %oxm ift er

fittlid) berechtigt (SnbiDtbuaiiSmuS unb $feubo*ttttrutftinitd). „Sie bie

grofeen $fai(ofopI)en aller 3eiten Stellung genommen fmben zu bem
abgrunbtiefen Problem beS GgoiSmuS, mic im Waturleben tief Der*

borgen egoiftifdje triebe mirfen, mie er in allen Gebieten menfd) lieber

5tetf)ätigung jum 9lu<5brurf fommt, baS fotlcn bie folgenben Blatter

prüfen", fagt ber Herausgeber in ber Ginleitung; bafyer unterfudjt

Dr. SBölfdje ben (SgoiSmuS in ber Watur, Dr. Di£ ben in ber fozialen

Gruppe, Sq. Sd)ad)t ben o^milienegoiSmuS, Dr. 3abn ben nationalen

©goiSmuS, $rl. Rellin ben ber Gefd)lcd)ter, Dr. 93orgiuS ben im Siedjts*

leben, Dr. ßrnft ben in ber ^3olitif, Dr. §aaS ben Gruppenegoismus
in ber Gefdjidjte, Dr. Dir. ben in ber SSirtfdjaft, Dr. Döring ben in

ber (Erhebung, ©rennert ben in ber Siebe, Dr. Steiner ben in ber

Wlofopfne, Dr. 3afjn ben in ber Stunft, §. &art ben in ber fiitteratur

unb Dr. 2lnbrcaS*Salom6 ben in ber ^Religion. So ftefjcn bie einzelnen

Slbljanblungen mo^l als felbftänbige Ganze ba, aber bod) nidjt lofe

nebeneinanber, benn znrifdjen if)nen finb mandjerlei ^erbinbungen gc*

geben; bafo berfclbe Gebanfe aber oon Dcrfd)iebenen Gefidjtspunften
aus betrachtet mirb, fann für feine reidjlidje ©rfaffung nur förberlid)

fein, benn ber Sefjrer foll ja zur eigenen UrtcilSbilbung augeregt merben.
So liefert uns baS SBerf eine leidjtoerftänblirfjc unb anfdjaulidje (Sin*

fübrung in bie Soziologie unb $fnlo|opf)ie.

34. Dr. @g. Iteneö, giiefcfdjc'ä Stellung ju ben ©nmbfragcn ber etlnf,

genetifd) bargejiellt. 50 6. »ern 1899, G. Sturzenegger. 1,75 9R.

Sin Sdjriften über s
J?ieftfd)c feljlt eS uicrjt ; eS giebt ifyrer mcf)r als

ber ^tjilofopb fie in ber Ztjat oerbient. 3» ber oorliegenben Schrift
oerfuebt es ber 3Serfaffer, eine ©ntmitfclungSgcfdudjte beS ^iehfdje'fc^en
DenfenS unb $wx t)infid)tlid) ber (Sntftebung ber ^rinzipienfragen
ber etljif z« geben unb baburd) zum tieferen unb befferen »erftänbnid
beS ^Ijilofopbcn beizutragen.

35. «tf. filmen, S. J. Cc^rbud) ber ^^ilofopf)ie auf atifrotelif^-
fd>otafttf d>er ©ruitblage jum ©ebraudje an Ijöfjeren Se^ranfialten unb tum
eclbftunterrid>. 1. »anb. 444 6. ^reiburg i. »r. 1899, Berber. 5 SR.
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3)er Xitel bes 99ud)es geigt fdjon an, rodele SRidjtung in ber ?ßhilo*

foplue ba* üorliegenbc Serf oertritt
; fie ift in ber fat^olifct)en ftirdje

fanftioniert unb bient gur ÜBegrünbung ihres Sefjrgebäubcö, rooburch

basfelbe ben ©djein ber 2öiffeiifc^aftticfjfeit erhält, ^aö 93ud) fotl in

groei „mäfjigen" 99änben erfdjeinen, meiere aufter ber Sogif unb ftritif

bie SJcetaphofif ober ^l)iIo|'op^ie im engeren ©tnne umfaffen; es foll

befonbers einen „fieitfaben" für bie b^hern fiehranftalten bieten, „an
welken bie chrtftlidje

s}M)ilofophie oorgetragen roirb" ; es finb biefe

„höheren fiehranftalten" toohl bie <JMefterfeminare, für tocldje Das $ud)
aud) tooty geeignet fein mag.

36. 8üljr. Pfarrer, 3fi eine reliflionölofe SKorat möglich? (Sine 3citfragc.

61 8. »eriin 1899, 6a>etfa)le & ©o$n. 1 HR.

Gc* fjanbelt fich, nue toir im oorjährigen Sanbe Des *ßäbag. Jahres*
berichtet ausführlich bargelegt Ijaben, in unfercr 3eü um »uffteflimg

eines oon ber SReligion unabhängigen SDcoralfpftems unb weiterhin um
Einführung eines fonfefftonslofen oralunterrid)ts. 3)ic t^rage, ob eine

religionslofc SJcoral möglich fei, roirb in bem üorliegenbcn Oct)riftc^ett

eingehenb erörtert unb im oerncinenben ©inne beantwortet. %n ber

Einleitung, „bie 3 ci tfra8c "/ geigt ber SSerfaffer ben Urfprung biefer

©emegung bureb, „bie beutfdje Qtefellfd)aft für etlnfdje Äultur" unb bie

$orgefdjid)te berfelben in Der pfyilofop^tfc^en 93emegung feit ber SRefor*

mation. ©obann erörtert er bie grageftelluna : 3ft eine religionslofe

SRoral möglich? befpridjt fobann „Das gefctnchtliche Söerben De« ©itt*

liehen", fritifiert bie pln'tofaPM'djen ihc <>ncn einer reltgionslofen SRoral,

beleuchtet bie ftrage oom ©tanbpunfte ber SReligion unb bes ©ittlichen

unb far.t gum Sdjlufj baS Ergebnis feiner Unterfucrmngcn furg gufammen.
Der IBerfaffer unterfdjeibet ftreng, mas leiber bei biefer $rage meiftens

nicht gefdneht, bie Religion üon ber ftonfeffion; „fo lange freilich bie

SHrdjc", fagt er, „burd) bie ©etonung ber Dogmen oergangener 3 e*ten

ausgetefmte Greife ber Seoölferung oon fich fern fyäit unb biefe mit

ber SSitdje bie SReligion unb mit ber SReligion bie SÖcoral gu oerlieren

in ®efaf)r finb, mag es gut fein, bie moralifchen ftorberungen ihnen

auch o^ne 9Jcoral oorguhalten".

III. Allgemeine päongogth.

1. Dr. 3. $röf)(td), ©olblörner auä ber toiffenfd)af tlid>en ^äbagofltt.
2. »erb. «ufl. 30 ©. Weumieb 1899, §eufer. 80 <ßf.

©in bürftiger Sluögug aus bes SBerfaffers ©Triften: „5)ie iniffen*

fchaftlidje ^äbagogif u. f.
ro. unb „3)eutfdje Grgiehungsfdjule" liegt

uns hier üor; bie roiffenfct)aftlicr)e ^abagogif ift für ihn „bie oon Jgerbart

begrünbete, oon oerfdjiebenen anberen ißäbagogen, namentlich oon 3iöer

unb ©tot), fortejebilbete Srgiehungslehre" u. f. tv. 3)icfe „hjiffenfc|aft*

liehe"
s^ät)agogif nun tmH ber x5erfaffer unter ben beutfeben fie^rern

oerbreiten, inbem er fie auf bas ©tubium üon nuffenfdjaftlid) gehaltenen

Sehrbüchern, wie j. ^. Äerns QJrunbrife ber nriffenfdjaftlidjen ^äbagogif
oorbereitet; natürlich geht bas nicht fo fc^nell, benn nad)bem ficf> bir

fiehrer mit heifeem bemühen burch biefe 30 — fchreibe breifeig — ©eiten

Durchgearbeitet fyat, mufe er natürlich nod) erft bie beiben oben genannten

Schritten Des §errn SSerfaffers ftubieren, bann erft fann er eintreten

in bas Heiligtum ber wirtlich „toiffenfchaftlic^en" ^ßäbagogif. ftommentat

überflüffig.
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2. Dr. «. fyutytv, $ie pf bcf>ologi|'d>e ©runblage be& Untetrid)t3.

(Sammlung Don Wbhanblungen auö Dem ©ebieic ber päbagogifdjen ^fO^oIagie

unb ^öfiologic Don §. Schiller unb 3iel)en. II. 6. 83 ©. SJerlin

1899, Stetiger & föeidjarb. 2

3n ber oorliegenben ©chrift hobelt e£ ftdj um eine übcrfidt)tlid)e

Darftetlung ber pfachologifdjen ©runblagen be§ Unterrichte fotoeit fich

biefelben auf ba$ Sorfteüung$leben beziehen, alfo um eine Untcrfudjung

unb SUarlegung ber fogenannten logifdjen Silbung; fic führt bie ein*

giebt auch Anbeutungen barüber, nrie bie Schüler $um rcfleftierenben

Kenten anzuleiten ftnb. Der Serfaffer fchliefjt fid) babei feinen all*

gemeinen ©runbanfehauungen nad) an SBunbt an; in 99ejug auf bie

pfjnfiologifche Örunblage ber pfrjdjologifcfjen Vorgänge greift er auf

3ief)en§ Darlegungen jurücf. Die ©chrift aeidjnet fid) burd) Klarheit

in ber Darfteilung unb iueifc Sefchränfung auf ba§ SBefentlicbe au3; fie

bürfte in biefer SMnfidjt ein SSorbitb für bie Sehanblung oiefcs Ab*
fdjnitteS in päbagogifdjen SBerfen fein.

3. Dr. St. ßanflf. ©djulinfpcttor, Uber Hpperzeption. Gtne pfndjologiiaV

pabagogtfd£)e «Sonographie. 6. 9Iufl. 234 6. fieipjig 1899,91. »oigtlänber. 3SK.

Da£ Sud) hat feit bem (Erfdjcinen feiner 1. Auflage mefentliay

Umgeftaltungcn erfahren, toeldje burd) ben ftortfehritt Dct 3farfd)ung in

ber Sefjre ber Apperzeption bebingt maren; ein gefdjidjtlicher Abrife, ber

bie (Sntmitfelung be3 Apperzeption$begriffe£i Oon Seibnij bis SSunbt bar*

legt, eine cingehenbere (Erörterung ber pfndnfdjen unb pfmfifchen Se*
bingungen unb eine (Erörterung über Den Anteil ber Apperzeption

an ber geiftigen (Enttoidelung be3 Sftenfchen fam namentlich ^inju,

tuoburcr) aud) bie Bearbeitung be* übrigen 3n^a^e^ beä SudjeS be*

einflufjt mürbe. 3n ber nun oorliegenben ©eftalt befteht ba3 Such
aus jroei teilen; im 1. Seil roirb bie Sefjre oon ber Apperzeption felbft

befyanbelt, im 2. ihre Anioenbung auf bie <ßäbagogif. $$m 1. Seil be*

fpricfjt ber Serfaffer cingehenb unb anfd)aultd>, immer oon ben (Er*

faljrungen unb £hatfad)cn auägehenb, 3Bcfen, Arten unb Sebingungen
ber Apperzeption, ihre Sebcutung für bie geiftige (Sntmicfelung be3

Wenfchcn unb enblid) bie gcfchichtliche (Entnridelung beä Apperzeption^*

begriff* oon fietbniz bis feunbt Um noch größere Klarheit in bie

<5achc ju bringen, Dürfte e3 fich empfehlen, toenn ber SScrfaffer auch

nod) bie Stellung ftktynZ 8ur Apperzeption einer Sefprecfjung unter-

ziehen unb in einem ©d)lufjfapitel be§ L XetlS einen Sergleid) zroifchcn

ben oerfdjiebenen Auffaffungen he*fteHen mürbe. ©d)on au$ ben oon
bem Serfaffer gelegenen Darlegungen erfieht man ja beutlich, baß ber

Segriff ber Apperzeption ein fdjioanfenber ift; e3 ift baher gerabeju
nottoenbig, bajj auch bie neueren Auffaffungen herangezogen unb ooUe
Klarheit hergeftellt ioirb, felbft auf bie Qtefafjr hin, baß ber Segriff
ber Apperzeption ftarf befchränft roirb ober gar in bem ber Affociatton
oerfchioinbet. Der 2. Seil behanDelt bie Anmenbung ber Apperzeption^*
theoric auf bie ^äbagogif; nachbem in ber (Einleitung bie SBichtigfeit

ber Apperzeption für bie Silbung im allgemeinen hcrüorgehobcn roorben
ift, merben bie einzelnen Icile näher erörtert. 3««öchft faßt ber SSer*

faffer bie päbagogifdjen ^orberungen hiufichtlich be^ Cbjefte^ ber Aj>per*
Zeprion, b. h- ber Auetuahl unb Anorbnung beö ^ehrftoffs inö Auge;
eingehenb merben oon biefem Öefichtspunfte aud bie fulturhiftorifchen
©tufen betrachtet unb oertüorfen, bagegen bie Au*iüat)l unb Anorbnung
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na* gefdncf>tltcf)en unb nationalen Qkficf)t«punfteu befürwortet. Setter*

tnn werben bie päbagogifchen ftorberungen fjtnfidjtlic^ beö Subjefte«

ber Apperzeption befprodjen ((Srforfdjung, (Erweiterung unb Verwertung
bee finolichen (Srfahrung«fd}ajje«). Unb enbltdj ba« Schröerfahrcn, (for-

male Stufen), besprochen, ^a« 93ud) enthält alfo bie $kljanblung eine«

ferjr wichtigen Seile« ber ^fndjologte unb feiner Anwenbung auf bie

Schulpraxis; aud) menn bie Apperzeption nuf)t in bent Dom SSerfaffer

oertretenen Sinne aufgefaßt werben fann, bleiben bie (Erörterungen be«

Buches burd) bie Xtyitfadpn, bie fie befyanbeln, wertooü. jungen
Sehrern ganz befonber« ift e« jur (Einführung in bie <ßftochologie unb
^äbagogit al« SBiffenfdjaft unb Äunft befonber« zu empfehlen.

4. Dr. %. SRffffT. $ic SBirffamteit ber Apperzeption in ben perfönlidjen

^öejie^ungen beä «SdwllebenS. 69 (5. (Sammlung Don Abljanblungen ic oon

exilier unb Zt). 3i«hen. II. 8.) »erlin 1899, Heuser & ffiei(harb.

1,80 m.

Xaö Schriftchen bilbet eine fefjr wertoolle (Ergänzung ju Sange«
befannetm Such: „lieber Apperzeption", inbem e« bie eigentliche (Er-

ziehung ber Schule oon Meiern Gteficht«punfte au« in« Auge faftt.

5Jad) einem einleitenben Äapitel über „SSefen unb Bebeutunp, ber Apper-

zeption", behanbelt e« bie „SBirffamteit ber Apperzeption in bem 83er-

bältni« zwifc^en fiehrer unb Schüler, jmifchen Seljrer unb (Eltern unb
Zmifajcn Seljrer unb SSorgefefcten". Auf bem Örunb reicher (Erfahrung,

an ber §anb zahlreicher Beifptele unb oöüig objeftio bcfjanbelt ber

SBerfaffer feinen Gtegenftanb unb giebt ben Sehtern unb Schulbeamten

reiche Belehrung; feiner berfetben wirb bie Schrift unbefriebtgt au« ber

§ant> legen.

5. (£. SinDf. $er barftettenbe Unterridjt. Wacb, ben QJrunbfä&en ber £>erbart«

3iner'fchen ©drole unb Dorn ©tanbpunfte be3 SßichMjerbctrtianerS. 5Rit einem

ansang: Sehrproben in barfteüenber ^orm. 144 <S. Seipzig 1899, $r. ©ranb-
fteiter. 2 9R.

$ie §erbart-3iüerfche Schule jählt bie barftedenbe Sehrform zu
Denjenigen ihrer d)arafteriftifd)cn SWerfmale, bie fie flar unb beutlich öon
ber fticht*$erbart*3iaerfchen ^äbagogif unterfcheibet ; wie weit bie« unb
betreffenbe Sehrform felbft gerechtfertigt ift, finben wir in bem oorliegen-

ben Suche näher erörtert. &m erften Seil befpridjt ber SSerfaffcr ben bar*

ftetlenben Unterricht §erbart« unb feiner Schule unb ztoar : 1. ben blofj*

berrftenenben Unterricht ^erbart« ; 2. ben barftellenben Unterricht 3iüer«

;

3. ben Ausbau be« entwidelnb-barfteüenben Unterrichts buref) bie Schule

3ifler«; zum Schluß biefe« Seil« giebt ber Berfaffer eine eingehenbe

Ärrtif be« entwidelnb-barfteüenben Unterricht«. %m zweiten Seil wirb
beT barftellenbe Unterricht Pom Stanbpunfte be« 9?id)t*{perbarttaner«,

ber oortragenb'barftellenbe Unterricht eingehenb betrachtet; SBefcn, SBert

unb SHtttel im allgemeinen unb bie SSerwenbung in ben einzelnen Unter-

richtsfachern fommen zur $arftetlung. 3m Anhang giebt ber SSerfaffer

Sehrproben in barfteüenber ftorm. $a« Serf foüte oon jebem Lehrer,

§erbart-3i&mancr unb ^id)t^crbart*3iüenöucr, gelefen werben.

6. 9. t'nnbfe. Se^rer, Die (Entwidlung ber Oberbegriffe nebft Amoenbung
berfelben. (Sin ^Ufdbuaj für fiehrer. 119 <3. SBiämar 1899, ^inflorff. 2 9K.

2)er SSerfaffer will burch fein ©üchlein befonber« Anfängern im
Cehramt zur ®tlbung oon logifchen ^ra9en behuf« geiftiger 2)urd)-

bringung bed Stoffe« burch (Srfaffung ber Beziehungen ber einzelnen

Xeüe untereinanber unb jum Qktnzen Anleitung geben; unb zwar hanbelt
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e3 ficf) ^auptföc^ltd) um bie gnmricfelung öon Oberbegriffen. %n biefer

Spinfid^t ift bie ©djrift eine ©rgänjung ju ,,®oertr)$ Sefjrfunft", inbem

fie ba3 SBerftänbniö ber abftraften begriffe unb bamit ber logifdjen

ftrage anbalmt unb jeigt, roie jeber jeitenss be£ Sefnrcrä onjumenbenbc

begriff ben ©djülern buref) 93eranf$aulidmng unb ©ntttridelung erft

oerftänblicf) gemadjt mirb. 3)er SSerfaffer fnüpft babei an Gtefdjidjten

an, bie bem geiftigen ©tanbpunfte Don 8—10 jährigen Äinbern ent*

fpredjen. Sunge Scfjrer roerben ba3 sSuct) nidjt ofme 9?ufccn ftubieren.

7. Dr. 3. ßfjr. @. Sduimnnn unb %. »otflt, fietjrbud) ber «ßäbagogif.
3. Zeil. $ie ftjftcmatifdjc «päbogogif unb bic <5d)ulfunbe. 10. berb. u. öerm.

3tufL fcannoöer 1899, Sart SRetjet. 3,80 3H.

3m erften 2lbfdmirt giebt ber S3erfaffer, ©djumann, bie allgemeine

erjietjungälerjre unb jmar juerjl ben Gteaenftanb ber (£rjiel)ung, baä
Stinb; in einem fo umfangreichen 8ef)rbuc§, mie baä borliegenbc, r)ätte

biefer, gerabe in neuerer 3ett grünblid) bearbeitete Xeit eingeljenber

befjanbelt unb in ber iiitteratur audj bie SBerfe oon Breuer unb Salb-
min ermähnt toerben müffen. Ueberfjaupt bürfte e3 für ein fiefjrbudj,

ba3 jugletd) bem Seljrcr SRidjttimen für feine ftortbilbung geben foll,

bas tKid)tige feiu, toenn e$ nur bie jur 3^it beften Söerfe angiebt unb
nidjt aud) öeraltetc, längft überholte; altes, loa«* über ben betreffenben

Öegenftanb gefajrieben loorben ift, fann man bod) nid)t lefen, baljet

&usuoaf)l! (»obann bcfpridjt er bic Stufgaben unb baS SBefen ber

©rjierjer (bie etfnfdjen Gkunblagen); ber SSerfaffcr entfdjcibet fict) f)ier

für bie tfycologifdje, refp. ftrd)lid)e ©tf)it, bie auf Srbfünbe unb ©rldfung
baftert; im Sln^ang giebt er nodj eine fnappe $arftclluna ber §erbart*-

fdjen ©tfn'f. 55er jmeite Slbfdjmtt bef)anbelt bie 2Jcctf)obenlef)re unb jmar
erft bie allgemeine unb bie befonbere UnterridjtSleljre unb bann bic

(Sräiefjungslefnre ; bie teiblidje erjiefmng f)at menig 93erüdfidjtigung ge-

funben.

8. Dr. ©. Cftmnann unb ß. »rantfr, fie^rbudj ber <ßäbagogif. L Sb.
10. Stuft. 263 S. 3 9tt. IL «b. 9. Stuft. 395 S. Olbenburg 1899,
(Sdjutje. 4 SR.

23tr üermeifen auf unfere 93efpredjungen in Sanb 45, 47 unb 50
beä $äbag. 3af)re$beridjte3 Inn.

9. & SRarriß, (Semtnarbireitor, Sefjrbud) ber ^äbagogif. ftür fiebjer» unb
fiefjrerinnenfeminare foitnc gum Selbfiunterridjt. 3. t>erb. Stuft. 183 3. ©cm
1900, ©djmib & ftranfe. 2 9R.

%ie groeitc Sluflage biefeö £ef)rbud)3 fjaben roir im 45. ^8anb be§
^Säbag. 3öfjre«bcria^te^ befproc^en; bie neue Auflage ift mieberum ber*
beffert, inbem mehrere Stbfdjnittc überfic^tlicrjer unb flarer bargeftettt

unb bie neueften (Strömungen auf bem (Gebiet ber s4$äbagogif, fomit bie^
bei einen foldjeu s^ud)e in ^etracfjt fommen Fann, bcrüffiid)tigt morben
finb, j. ^3. baö Üert)ättniö ber 3nbwibuoI- unb 8051a tpäbagogü.

10. Dr. Ä. ^fitntann, Grjte^ungÄ- unb Unterrtd)tdlcf)rc. Sin 5»Qnbbud)
ber ^ßäbagogi!. 2. 33b. SBcfonbcre Unterricf)töteb,rc unb 9fletf)obtf be3 Unter*
rid)ted. 2. »erb. Stuft, mit 4 ^ig. unb einem iüuflr. Stnb,ang. Scipaig 1899,
Sfirr'fcfje 93ud)b,anbtung. 3,70 «Di.

Das $Berf ift im 61. 93anb be^ ^äbag. 3al)regberia^ted befprocf)en
»oorben unb ift für feinen «Btuecf braudjbar; bic jroeitc Auflage bc$
2. Sanbed ^at mand)ertei Begeiferungen unb ©rtoeiterungen erfahren,
befonbere ift bie »icttjobif bee franjöfifdjen unb englifdjcn Spra^unter-

Digitized by Google



^äbagogif. 79

ridjtS lunAugefommen, allerbingö fann man bejtüeifeln, ob bicfclDc in

ein fcanbbucr) bcr ^äbagogif für bcn Seminarunterrufy gehört.

11. 3. $flm, Scminarbirettor, öanbbudj bcr allgemeinen <ßäbagogif.
2. \>tib. «ufl. 285 6. Seidig 1900, B. $eitt>rt Wadjf. 4,60 W,

Der Skrfajfer fteljt im allgemeinen auf bem !©oben ber .^erbart*

3ißerfdjen *päbagogif, olme fid) jeboA ftreng an beren Srjftem anju*

fdjliefjen ; er tyit Dielmebr in freier Seife im 2tnf(f)lufe au bie eigene

(Erfahrung nur ba3 oon berfelben in fein 93ud) aufgenommen, ma3 fid)

audj prafrifd) erprobt f)at. Qn ber „©runblegung" ioerben bie Auf-
gaben, Wittel unb SBegc ber @rjiel)ung befprodjen; ber erfte ipauptteil

Ijanbelt oon bcr SMlbung be£ SBillenS (Disziplin ober ^Regierung, Su^)*
ber jmeite Don ber 93ilbuna ber ©rfenntnte burd) ben Unterridjt (Unter*

ridjtsjroecf, Untcrrid)t3ftoff, Unterricf>t3Derfaf)rcn). 5öefonber3 bemerft

fei nod), bafe bei ber 93ef)anblung ber einzelnen Se^rpegenftänbe aud)

ber §anbfertigfeit3unterritf)t feine ©teile finbet unb eine S3e^anbluna,

melerjer mir nur juftimmen fönnen. 2Ba3 foll e$ nun bebeuten, baß,

um ber Xljeorie millen, ber &anbferrtgfcit$unterridjt Don ipelm im An*
fdjlufj an $i{ltx in bie 92ebenflaf)'e oermiejen mirb, ba er bod) mit bcn

übrigen fierjrfädjern ber Sxfjule in engfter ^öejiefyung fterjen foll? Die
Gajule, fagt ber 3$erfaffer @. 151, f>at bie (linfidjt ju bilben; „3iel

unb Cbjeft Des Unterrichts ift bie (Sinficfjt, nicf>t ber SBilte". Söir

fönnen bem nidjt juftimmen; bie ©d)ulc hat aud) ben SBillen burd) ben

Unterricht $u bilben unb mufj fid) Daher nicr/t mit bem (Srroerb Don
Äcnntniffen begnügen, fonbent aud) mit bem oon ftertigfeiten befäffen.

5)as roeiß aud) ber $erfaffer unb fagt es 6. 151 unb 152; aber

ber X^eorie ju lieb mufj er iene ©infdjränfung machen. Unb ebenfo ift

es bod) blofe eine tbeoretifdje Erörterung, menn ber Skrfaffer ©. 185

fagt: „Es fönnen unb Dürfen Deshalb für ben Unterridjt nur foldje

Stoffe ausgennihlt roerben, bie fid) au 33eftanbteilen einer religiös*

fittlid)en ©tnfidjt eignen" u. f. m.
; ©toffe, bie eine religiös*fittlia>e

(Sinfiajt roeber ju begrünben nodj au beretd)ern Dermögen, müffen Dom
Schulunterricht ausgefd)loffen bleiben" u. f. m. SBir fönnen uns f)ier

nufjt barauf einlaffen, bic Ginfeitigfeit fold)cr Sluffaffung unb ihre folgen
nachjuroeifen ; es finb eben Erbfdjaftcn, bie ber Serfaffer aus ber §er*

bart*3Merfd)en ^ßäbagogif erhalten unb beibehalten l)at. %t mebt er

fid) oon berfelben losmadjt, befto mehr genannt fein Söuct) an SBert.

12. Dr. $abmaäreitljer, ©«minarbireftor, Sef)tbud) ber <JSäbagogif für ben

®ebraud) in 2ef)rerfemtnaren unb jum Selbfhinterridjt. I. Zeil: Allgemeine

Unterridjt*leh,re. II. Xeil: (SrAieljiingalehre. 265 ©. ^reiburg i. S3r. 1899,

Berber. 2,40 TO.

S)a» ^Bucfj ift auö ber ^rariö be§ SSerfaffer^ b,eröorgegangen; ber*

felben foll e^ auaj in erfter fiinie bienen. SBarum aber bie allaemeine

Unterria^t3leh,re ber @r$iel)ungölel)re Dorangefcjjt ifl, ift un^ nic^t red)t

erfiajtlir^; an bie Einleitung <§>eite 1—10 ^ätte ficr; bie Srjie^ungöleljre

anfajIicBen laffen unb bann bie allgemeine Untcrrid)t3lef)re. %cx
3?erfaffer ift fatf)olifa^; feine ^äbagogif ruf)t auf ftrcngfatljolif^er

©runblage.
IV. §tfanbere fläbagogtk.

1. Dr. «. ©irtftorf, (5raieb,ungöauf gaben in unferer 3eit. 31 S. Hom-
burg 1899, SSerlagäanftalt unb ^ruderei. 75 <(Jf.

Der ^erfaffer b,at ein SBerl: „Xaö äft^etifd)e ©rjicl)ung^ft)üem"

gefcb,rieben, baa mir f. 3- ^äbag. 3öb,rcöberid)t befprot^en baben;
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in bcr [tarieren Betonung bcr ätfbetifchcn SMlbung fiefjt ber 93erfaffer

bic Erjiehungßaufgabe unferer ftcit, — barin gipfeln aud) bie Et>
örterungen beß borliegenben ©chriftdjenß. $aß mag man nun al3

„eine" Er$icr)ungßaufgabe unferer 3eit betrachten, aber „bie" Erjiehungö*

aufgäbe unferer 3ei* W e* ^d) niäft

2. & ßüttflf. 2>ie SHlbungSibealc bcr ©egenmart in ihrer Sebcutuna für
(Srjiehung unb Unterricht. @in Beitrag jur ©ürbigung bcr fojtalpäbagogifcheri

SReformbeftrcbungen. 69 ©. Seidig 1900, ©. aBunberlid). 80 $f.

$er Serfaffer roill burd) feine Schrift in bem SBibcrftreit unferer

Jage $u einem feften päbagogifchcn Stanbpunft gelangen, „um oon
ihm auß bie mancherlei SReformfragen, bie feit 3ahren bie Erörterungen
in ber ftadjlitteratur beherrfdjen, richtig nmrbigen ju tonnen". 9cacf)

einer orientierenben Einleitung betrautet er im I. Xetl „baß ©tlbungß*
ibeal beß mobernen Erolutionißmuß". 9cad) unferer s2tnfid)t r)at er fid)

t)ier ju fef)r an einfritige 2luffaffungen beßfelben gehalten (Sergemann,
Erbmann); üermeibet man bieß, fo faun red)t gut ber Eöolutiontßmuß

fon)of)l ben Skrftanb mic auch baß (Gefühl unb jmar aud) baß religiöfe

beliebigen, tute mir im L Xeil unfereß SReferatß gegeigt haben. 3m
IL Xeil bcfpricfjt er bie „fojialpäbagogifchen Reformen unter bem Ein*

fluffe beß eöolutioniftifchen 5öilbungßibealß; aud) tytx läfet er einfettige

Ketormbcftrebungen $u fefjr in ben SSorbcrgrunb treten unb erhält

baburd) aud) ein einjeitigeß SBilb üon biefen Steftrebungen. %\\&) im
III. Seil, bcr „bic ÜBilbungßibeale ber Gtegenmart in ihrer 93ebeutung

für bic 9Jcetbobif ber einaelnen Schwächer" befpricht, ift bic $arfteüung
nicht frei bon einseitigen Sluffaffungcn, refp. toerben biefelben in ben

3Sorbergrunb gerüeft
;
namentlich laffen fidj auf Qkunb Don Erfahrungen,

bic gegen ben §anbfertigfeitß* unb §außhaltungßunterridjt erhobenen
Eimuenbungcn leicht »uiberlcgen. Sehr beachtenßtoert bagegen ift, maß
ber üßerfaffer über ben 5)cutfd)-, ®cfd)id)tß* unb ^Religionsunterricht fagt
%tx SSerfaffcr roirb, wenn er ben SReformbeftrebungen noch objeftiöer

gegenübertritt, mic jefct in ber rjorlicgcnbcn Schrift, biefelben gennfe noch

beffer werten alß jefct, ohne fie, maß auch toix nicht thun, alle gut

ju hcifi£n - ©ein Schriftdjen aber fei ber 93ead)tung empfohlen.

3. Dr. ©. Sc&uUjf, SSolIöbilbung unb $olf3tuof)l jianb. Sine Unterfud)ung
iljrer «eaiefjungen. 84 ©. Stettin 1899, Dannenberg & Go. 1,60 9K.

$aß Xfjema: „93olfßbilbung unb 93olfßmoljlfabrt in ihren gegen-

teiligen 93ejiehungen" fteht auf ber £ageßorbnung ber $eutfd)en £ehrer-
oerfammlung in ftöln (1900); eß ift baher Öegenftanb ber SSerhanb-
lungen in ben beutfehen fiehreröereinen. 2)cr SBerfaffer bietet für bie

93efjanblung biefeß ihema^ fchä^eußruerteß Material. 9?ad) einer orien*

ticrenben Einleitung behanbelt er junädjft „bie mirtfchaftlicr)cn SBorauß*

fefeungen bcr SBolfßbilbung" unb bann „bic mirtfehaftlichen folgen bcr

teolfßbilbung" unb jmar bie „Vorteile ber gefteigerten «olfßbilbung",
bie „birefte Steigerung ber ^ßrobuftion burch Erhöhung Der perfönlidjen

ißetftungßfähigfeit" unb enblich bie „S3ebcutung ber SSolfßbilbung". S)ie

Erörterungen beß SJerfaffcrß ftü^en fid) auf zahlreiche ZtyatfaSjen unb
finb beßhalb um fo loertboller.

4. $ur ^Jäbagogif bcr ©egenroart. Sammlung Don 9lbfjanblungen unb
Vorträgen. XreSben 1900, «Icül & Äacmmeret.

§eft L Unb bic Sdjule bedangt auch &aß SBort. Eine Entgegnung
auf „fcaetfelß SBelträtfel" oon Dr. 8L Sliebncr, Schulinfpeftor. (1

fgacdclß neuefteß SBerf, „Xie SBelträtfcl", fein philofophifajcß Xcfta-
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ment, tyxt eine SReifje Don @tegenfd)riften feitenS ber ^l)ilofopf)en unb
Geologen {jeröorgemfen, in melden nachgewiefen wirb, bajj §aetfel

in feiner ©djrift bie Gftenjen ber SBiffenfdjaft, bie er üertreten $at,

Übertritten unb in ©ebietc übergetreten ift, auf benen er nüf)t Auto-

rität ift, in bie ber Ißbüofopfjie uno Sfjeologie; bie ©djwädjen, 3Jlängel

unb 5e^er werben ifmt in biefer ipinficfyt flar nacfjgemiefen. 5)ie oor-

liegenbe ©eaenfdjrift ifi üom ©tanbpunfte ber Sßäbagogif gefdjrieben

unb befämpft oon f)itx aus §aecfel3 pbüofopbifcbc, religiöfc unb fitf-

lüfjc Slnfdjauungen. — §eft II. lieber bie ©runblagen beä 9lecb>

fcbreibunterridjtS. (Sine pft)d^logifd)-pt)t)fiologifcf)e Unterfucfjung mit

jablreidjcn, in ben £ert eingebrueften Figuren oon 5Jt. Sobfien. (1 952.).

Der Serfaffer manbelt bie Sahnen, bie San in biefem £ef)rgegenftanb

eingefcrjlagen bat/ °bne biefem im atigemeinen ju folgen; leiber ift

Mc $arftellung nufjt fo flar unb anfcfjaulicb, wie biejenige £at)3, befonberS

f)5tte ber Skrfaffer bie oiclen fremben SluSbrücfe üermeiben foUen, bie

geroife üielen fiefern unoerftänblid) finb. §eft III. 3)a3 biologifd)e

^rinjip im naturgefd)id)tlid)en Unterricht 6in fritifdjer Seitrag jur

®efdnct)tc ber 5Ketf)obif bc* 9Jaturgefcbicbt3unterrtcbtS üon O. fobtmetyer,

Seminarlebrer, 496. 19)1. 2)a$ <Sct)rtftcr>en wirb oon bcnjenigenfieljrern,

benen ber ©egenftanb noct) mef)r ober weniger unbefannt ift, mit 9cufcen

gelcfen; 9ceue3 bringt e3 nid)t.

5. 3. 3d)äpi)i, Wationalxat, »aufietne jur 6d)ute ber flufunft. 68 ©.

Süriö) 1899, ©ajult^fe. 1 9H.

2>er SBerfaffer gebt oon ber $f)atfadje au3, ba| fidj im Verlaufe

beä nun fajeibenben pabrljunbertö unfer wirtfdjaftlidjeä, fojialeS unb
politifdjeS Seben oöllig umgeftaltet bat ober wenigften£ in ber Um*
geftaltung begriffen ift, unb bafj biefelbe niajt olme (Sinflufj auf unfere

sfeoltefdjule bleiben fann. Sr wirft nun bie ftrage auf, ob bie gegen-

wärtige Drganifation ber 93olf3fdjule ben Slnforoerungen ber fortge*

fdjrittenen 3eit noef) entfpredje unb beantwortet fie mit „nein". „Unfere
SSoltefdjule", fagt er, „ift gegenwärtig üon bem Seben überholt. SJcandjer

fiebrftoff ift oeraltet, mufj auagejdjieoen unb bureb, folgen erfejjt werben,

welcher ber natürlichen ©ntwiaelung be3 ftinbeä entfpridt)t unb oon bem
fortgefdjrittenen fieben oerlangt wirb." 3He3 *eigt er in ben einzelnen

%n^\üf)xunQen über bie wirtfajaftlidje Sntwicfelung ber Gegenwart, bie

6infül)rung be$ ^anbarbeitSunterridjtä unb ber ^anbarbcitäfcfjule für

SWäbcben, Sie Reform beä 3et^cnun tcrrid)t£/ bie fünftlerifdje (srjiefmng

ber Sugenb, bie &u3bilbung be3 ^arbenfinnä in unferer 3u9en°> oie

©eefung be3 <5d)önf)eit$finne3 burd> «ilberbüdjer u. f. w. ^ebenfalls
bietet bas ©crjriftdjen eine 9ftcit>e oon Qkbanfcn, bie 93ead)tung Oerbienen.

6. Dr. 8fr. S^toar^aupt, ^fotret unb JhreiSfdjulhifpeftot. Ü6«t bie «u8-
naJfl bei »ilbungSfloffe mit »c^ic^ung auf ba§ «ilbungöjiel. 79 ©.
Seidig 1899, Efirt'fdje »u(^f><inblung. 1 3K.

SBeldjeS ift baö ßrjiebungdjiel? 5)iefe t^rage beantwortet ber 93er*

faffer juerft. Wit ber Raffung begfelben fann man im allgemeinen
rinoerftanben fein; wir würben nur bie fojiale ©eite nicf|t ber inbtüi-

bualen unterorbnen, fonbern il)r gletcbftellen, weil feine oljne bie anbere
fein fann unb barf. ^ierauf betrachtet ber SSerfaffer bie (Sräiebung^-
faftoren unb enbltcb, bte 93ilbung^ftoffe ber ©dmle oon bem in bem
Grjiebungsjiel gegebenen öJeficbtöpunfte au^. $er SSerfaffer ift mit
ben neueren Steftrebungen auf bem ©ebietc ber $ibaftif wobl befannt
unb fuetjt eine SSermittelung jwifeben bem alten unb neuen, jwifeben

%i%ai Z^rttbmdft. LII. 6
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ben extremen Dichtungen Ijeraufteilen ; oon biefem ©efic^tdpunftc aud

ift feine (Schrift, bie nur eine jufammcnfaffenbe 2)arftcllung giebt,

beachtenswert.

7. Dr. ®. ^röhlirf), Sdmtinfpeftor, $ie beutfd)e ©r äich,ung$fö)ule, ihr

Unterriäjt, ib/te 3uö>t unb Regierung, foioie tfjre SJerbinbung mit bem ©Item*
ljau3 unb ba3 ©dnilleben nad) bcn Sorberungen ber miffenf<haftlirf)cn ^äbngogif.

3ugleid) eine ßinfühmng in birff SSiffenfdjaft bind] gemcinfa&lidi)e £arflellung

ihrer Staren an Beispielen. GJefröntc ^rciöfdjrift. 2. Derb, unb öerm. Slufl.

191 6. Sreöben 1899, «lenl & Äaemmerct. 2,80 Tl.

3n ber neuen Auflage tyit ber Berfaffer jwei ©chriftdjen Oer*

frijmoljcn; bei ihrem erften ßrfcbeinen waren eä wohl „©efrönte $reiä*

fdjriften", — ^eute bürfte aber biefe Bezeichnung bocf) nid)t mehr *u*

treffenb fein, 35er Berfaffer ftef)t auf bem ©tanbmmfte ber §erbartfc§en

^^Uofop^ie unb ^Säbagogif; er ift ber 3lnficf)t, ba| biefe, „wie fie oon
§erbart begrünbet unb oon Nachfolgern unb jat)treic^en Jüngern weiter

auf* unb ausgebaut worben ift" — oon 3iUer ober oon Ston u. f. w.?— „jefct faft überall, felbft jenfeits beä OjeanS, als wertüotl anerfannt

wirb, ja als bie berrfdjenbe gilt". 33ir glauben, bafe biefe $eiten oorüber

finb unb auch nie wieber fontnten. 3nf°l0e bc£ bezeichneten ©tanbpunfteS

hat ber Berfaffer bie höchfte Stufgabe ber ©rjiehung Durch ^erbarts fünf
praftifdje 3been begrünbet; warum er f)kz nid)t, wie in feiner <Sd)rift:

„$ie wiffenfchaftHdje ^äbagogif", aurf) bie abgeleiteten 3jbeen jur $ar-
ftellung gebracht unb fo neben bie mtnüibuelte aud) bie fojiale Stuf*

gäbe ber ©rjichung geftellt fyat, ift uuä nicht erfid)tlich. Bon fyet au3
hätte er bann leicht ju bem ^weiten 2lbfcr)mtt : Littel unb 2Bege ber

drjiehung, r)inübcrlriten fönnen; gerabe für bie oon fröhlich oertretene

Sfuffaffung ber (Schule als „bcfeelte ©efeüfcbaft" wäre ba§ fogar not»

wenbig gewefen. Bon luer au3 hätte fich aud) eine „(Sraiebungdfcbule"

ficher leichter unb beffer begrünben laffcn als wie mit ben (Stählungen
Oon ben böfen ©üben auf (S. 20 unb 21 ! Slud) ber 5(bbrucf Der

24 (Stoöfdjen Sfjefen (<S. 27—31) über bie ÄuSbilbung ber afabemifd)

gebilbeten Sebrer hätte unterbleiben fdnnen; wir holten eine Erörterung
über bie ©igenfdjaften unb bie StuSbilbung, welche jeber 2ef)ter ber @r*
jtehung^fchule befifcen muß, für geeigneter. 3)er britte Sbfdmitt be*

fdjäfttgt fid) mit ben Mitteln unb Beranftaltungcn 5um &uf* unb
Ausbau einer ©rjtehung^fchule; bie einzelnen ©r^tehunglfaftoren werben
einer befonberen Betrachtung unterjogen. $>afj man fdjon oor §erbart
ben „erpbenbcn" Unterricht fanntc, bürfte nun bod) eine befannte Xfjat-

ache fem. Brjüglid) ber $u3Waf)l, $norbmmg unb Bearbeitung be3

'toffd hält fich ^töhlich öon ben extremen ftorberungen ber BWerianer
ret. 9cach bem Unterricht behanbelt er bie ©dhuljucht unb bann bie

Regierung ber Shnber. Söill man mit ^erbart jwifchen ßucht unb
^Regierung unterfcheiben, fo mufj bie Regierung üorangeftellt unb ba3
©chulteben unter 3ucht eingeorbnct werben. 2Baä enbli^ bie Sitteratur

über bie (Srjiebungöfchule anbelangt, fo ift baä SSerjeichniö rec^t ein*

fettig unb lüden baft. Sll§ ©infühtung in bie ^erbartfche ^äbagogi!
tarnt ba^ Buch jungen Sehrem empfohlen werben; fie werben Darauf
auch manchen (Gewinn für ihre ^^atiafeit alö (Swieher unb ßehrer jieben,

SBer aüerbingd beä Berfafferä ©chrift: ff%ie Wiffenfchaftliche tßäbagogir
^erbart*3iüer*©toöä" fennt, wirb nichts 92cucö in bem oorliegenben
Buche ftnben, baä oon befonberer Bebeutung wäre.

8. & «. ßüer, Xie »olf2>f(huler5ie^ung im 3eitalt«r ber ©ojial-
refotm. ©oaiatpäbagogifß* ©tubien. 324 ©. fieipaig 1899, 8. ©unberlich.
3 vüft.
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5)er Berfaffcr befpridjt in bem erften Xeil baS 3^1 Der Bolfs*

jdjuleraiefmng in §infid)t auf ben Bilbungsftoff unb im jmeiten in

§infi(f)t ouf bie SRctfjobe. 3unöd)ft betrad)tet er im erften leil bas

allgemeine BilbungSaiel ber 3SoIföfct)ule unb fiefyt baSfelbe in ber (Sin*

fü^rung in bie nationale Äultur; oon biefem ©efirfjtSpunfte aus unter*

$iel)t er bann bie einzelnen BilbungSjiclc ber Bolfsfdjule, nrie fie bie

„Allgemeinen Seftimmungen" auffteÜen, einer fritifdjen ^Betrachtung unb
[teilt ifynen bie Don feinem Stanbpunfte aus geforderten SBilbuiigdftielc

gegenüber; fobann giebt er eine Ueberfirfjt über bie fjiftorifc^e (£nt*

tutdelung beS 3>olfsfd)ultd)rplanS. 3m jroeiten Seil mirb baS Biel

ber 6r$iel)ung in §infid)t auf bie Sttctlwbe befprodjen unb jmar erft

bie aüaemeinen Unterridjtsgrunbfäfcc ($ibattil) unb bann bie befonberen

{fpejieue 2Retf)obif); audj Iner Derfärjrt ber Berfaffer fritifd) unb auf*

bauenb. 9luf (Sinjelfjeiten bes SnfyalteS fönnen mir l)ier nici)t eingeben;

bas 05ame madjt ben ©inbrutf, als? fei ber Berfaffer über bie Pon

tym bargelegten SRcformbeftrcbungen felbft noef) nid)t jur Dollen SUar*

^eit gelangt; er r)ättc menigftens biefelben nod) mebr auf itjrc 33c*

redjtigung unb 3ft,erfmäfiigfeit bin prüfen, oon allem überflüffigen Bei*

roerf befreien unb in flarer ftoxm jur 55arftellung bringen follen. 3it

ber öorlicgenbcn ^orm entbehrt bas Bud) ber ftlarljeit im öebanfen*
gang unb in ber %oxm ber $arftellung; bie einzelnen guten unb 511m

ftadjbenfen anregenben öebanfen, bie fid) in ifjm fiuben, finb ju fer)r

in überflüffigem unb mit unflaren Öebanfni angefüllten Beüoerf ein*

gefüllt

9. SL &. Vötof. SBie erstehen unb belehren mir unfere Hin bor mäljrenb
ber Sd>ulia^re? ftfir eitern unb Cfraie^er. 338 ©. §annober 1899,

tt. Sfeoer. 3 3R.

$)as Budj fott (SItern unb Srjiefjer im engeren ©inne beS SBorteS

belehren, mie fie ftinber, meldje längere 3eit °&er r)äufig ben 6cf)ul*

unterricfjt oerfäumen ober infolge geringer Begabung bemfelben nidjt

folgen fönnen, ju &aufe ergänjenb unterrichten fönnen; eS fdjliefet fief)

an bas Buch bes Berfaffers: 2Bie erjicf)e unb belehre id) mein $tnb
bis jum fechften Sebensjahre? an. %m erften $eile entmicfelt ber 53er*

faffer bie „GJrunbfäfce für ©rjief)ung unb Unterricht" auf pfpcr)ologtfcher

Öninblacje ; im ameiten leil fommt Die fjäuslidje Bearbeitung ber Unter*

ric^tsftofie jur $arftellung. %n ber $anb berftänbiger ©Item, bie im
Stanbe finb, bie anfajaulid) bargeftetlten £el)ren bes Büches ju faffen

unb prafrifd) ju Permerten, mirb baS Buer) feinen Qmd erfüllen.

10. $rof. 8. «. «thiUeS tbcoretifd)e unb praftifdje SKetljobii. %ud bem

fttanj. unb mit einer Bari, unb Grlout. Derf. oon Dr. 3. 21. Geltet, ^rei-

burg i. ®r. 1899, gerbet. 3,80 3Ji.

2>a£i oorliegenbe Se^rbud) liegt bem Unterrid)t in ber ^äbagogif an
ben fatbolifajen fiel)rerfeminarien Belgien^ ju ®runbe, eä bilbet ben

^roeiten leil beä Pon bem SSerfaffcr, ber bem ^efuitenorben angehört

unb ßeiter eineö folgen ©eminar^ ift, herausgegebenen 3Bcrfes: Le
nouveau Vade-mecum de l'instituteur chretien etc., beffen erfter

Xeil bie allgemeine ^äbagogif enthält. 5)er ^Serfaffer, ift ber §aupt*
iiihrcr bes 6a)ulfampfcs in Belgien, ber feit 1879 mit grofjcr ©r*
bitterung jmifchen ben liberalen unb Ultramontanen geführt mirb. $er
Ueberfe^er unb Herausgeber bes porliegenben SöcrfeS finbet es ba^er

für gut, in ber (Einleitung, meldje biograpljifche Zotigen über Bruber
2fcr)iuc unb Erläuterungen jum befferen Bcrftänbnis bcS BudjeS ent*

6*
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hält, bcn ©djulfampf in Belgien barjuftcllen; um ein ritfjtigeS Bilb
baüon ju erhalten, lefc man inbeffen aud) bie ©dnlberung, meiere in

ber „Xcutfc^en 3eitfdjrift für auSlänbifcheS UnterrichtSroefen I. 322 unb
II. 53 ff. gegeben finb, unb bie amtlichen Berichte über baS bclgifd^e

©djultoefen. ©djon ber %on ber Darfteüung btefeS ÄapitelS, welches

eigentlich gu bem SttBalt beS Suct)eS fonft in gar feiner Sejiefmng

ftcht, »errät, bafc ber Herausgeber auf einem engherzigen fonfeffionellen

©tanbpunft ftef)t. Das eigentliche SBerf enthält im erften Seil eine

ftare unb übcrficfjtlidye Darftellung ber allgemeinen 5flethobif; auch Inet

erfennt man an einjelnen ©teilen, j. 93. ©. 91 — ^Religionsunterricht, —
©. 291 -- 9?aturfunbe, — bafe ber Berfaffer ein Kämpfer für bie 3n*er»

effen ber Hierarchie ifi unb feine SKethobif auf ben ^rinjipien ber

Äirchenpäbagogif aufgebaut ift. Stm mertöollften finb bie Seiehrungen
auS ber allgemeinen iWethobif; hier finben fiaj manche aus ber $äba-
gogif ber Sefuiten entftammenbe Betrachtungen, Weldje beachtenswert

fino. dagegen finb bie Darlegungen aus ber fpejieflen SRethobif für
unS Deutfdje ohne SBert; fo fyat ber Berfaffer oon ber Aufgabe unb
bem Setrieb bcS naturfunblichen Unterrichts nach oen Rurigen t$oxbe*

rungen ber SWethobif feine «Imung.

11. 3. «Oütftra, Sittliche 6rsief>ung. «u$ bem 9?iebertänbifd>n no<h ber

3. Hüft, überf. oon Pfarrer Gb. 2K ü (1 er. ©innige autorif. beutfcr)e ©earb.
100 <S. fieipjtg 1899, ©. SBunberlich. 1,60 SR.

Die Serfafferin behanbelt folgenbe ©egenftänbe: Der ©tanbpunft
unb bie ^erfönlichfeit beS SrjieherS; öauS unb ©cfmle; Arbeit unb
Orbnung; ^oefie unb ftinberleben ; bie BolfSfchute im Dienfte ber fitt-

lichen erjtefmng; bie ©uggeftion bei ber erjielmng; baS Berhinbern
beS Schlechten; ©trafen; ©hrlichfeit ; über bie @r$iehung ber 9)?ätxhen

inSbefonbere. Sie bietet feine oollftänbige unb fnjtematifch aufgebaute
@r5ichungslehre, will auch feine unfehlbaren SBeifungen ber Srjieljung
geben; fie will nur Anregung jum ^achbenfen über wichtige fünfte
ber (Sniehung geben. MerbingS mirb man geneigt fein, hier unb ba
hinter Sie Ansichten ber Berfafferin ein ftragejeichen $u fefccn; aber bie

Seftüre beS BudjeS genjährt ©enufj unb SRufcen.

12. H. Clilrrt, Xaä Stubtum ber Spraken unb bie getfiige Bilbung.
50 S. (Samml. oon Hbtjcmb. auS bem (Gebiete ber päbagog. $|öd>ologte
unb ^nfiologte oon $rof. Dr. Schiller unb $rof. Dr. Bielen.) ©erlin
1899, Heutiger & föetcfjarb. 1,20 9H.

Die oiclumftrittcnc ftrage über bie geiftige Setzung beS fremb»
fprachlicf)en UnterridjtS fann nach beS BerfaffcrS Anficht nur bann ber
£öfung näher gebracht werben, „wenn man bie ©rgebniffe ber neueren
^fnchologie unb ©prachwiffcnfdjaft ber Unterfuchung ju ©runbe legt
unb aus ihnen bie logifchen Folgerungen Aieht". Daher behanbelt ber
Berfaffer im erften Sapitel fur$ unb übersichtlich bie ©efefce beS feeli-

fdjen Sebens, im ^weiten bie ©efefre ber ©prache, im britten ben BilbungS-
wert beS Sprachunterrichts unb im üierten ben beS frembfprachlichen
Unterrichts. 2Ber auf bem ©ebiet ber tßfnchologie etwas $u §aufe ift,

wirb baS erfte Kapitel gern entbehren; eS foüte eigentlich für Seljrer
nicht mehr nötig fein. Die Erörterungen im aweiten, britten unb oierten
Kapitel aber finb oon hohem Qntereffe unb oerbienen befonbere Be-
achtung, befonberS auch bie Erörterung ber SehrerbilbungSfrage.
13. & ^ätjolb. Sdnilbireftor, 3ur Sc^ult-erf af f uno. Anregungen unb ®e-

ttb,t^mmfte jur ©eiterentmidlung bed £eutfa>n «olföfdiulroefenö. 85 ©.
fieipjig 1899, <£. ©unberlith. 1,20 SR.
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Der Serfaffer befpridjt folgenben (Stoff : ftultur unb (Sdjule, bic

allgemeine SBoltSfcrjule, bic (Sd)ulorganifation (1. ftlaffenglieberung;

2. Älaffenfrequenj ; 3. Unterridjtäftunbenaaf)! unb ßetyrplanfragen), bie

ftortbilbungäfcfmle, SSolfSfjocfjfdmlen, bie ©<f)ulbertualtung, bet ©cf)ul*

toorftanb, Die <Scrjulauf|icf)t, jur £ef)rerbilbung, bie ftortbilbung beä

£eb,rcr$, Äonferenaen. D>a& bon einer eingef)enben SSebanblung biefer

Derft^iebenen Sfragen auf 86 (Seiten leine töebe fein rann, ift felbfl*

oerftänb(icr) ; ber «erfaffer Ijat ba3 aucr) nicrjt beabficr)tigt, fonbern er

rootttc nur bie 93ebeutung biefer 5ra9en fut unfere 3eit Ijeroorljeben

unb 51t erneuter SBefpredjung berfelben anregen. 9Jcit nieten ^orberungen

be$ »erfafferä toerben fortfajritttitr) gefinnte Sßäbagogen einöerftanben

fein, mit einzelnen aber auct) nidjt.

14. 3le!torcn ober reiSfäjulinfpef tor? ©int Dentfdjrift Duisburger fie^rer

über ba$ 9teftorenfoftem unb feine folgen für <5d>le unb ficbrerfcfaTt. Duis-

burger «erlagSonfialt 1899. 40 $f.

$3enn man auaj nicrjt allen Stnfidjten unb ftorberungen ber 93er*

faffer gufhmmen fann, fo »erbienen fte bod) SBeacr)tung; hur fielen ben*

felben menigfienS nidjt unfnmpatf)ifcr) gegenüber.

15. 3. fcoHtord, fiebjer, 3ur »er jUntlidjung ber banrifd)en 93otlS-

f$ule. 88 S. SRegenSburg 1899, «erlag&mflalt dorm. ©. 3. «kn^. 1 3R.

3unad)ft befpriest ber SSerfaffer ben gegenwärtigen Sljarafter ber

banrifajen SSolfäfdjule unb fommt bei feinen bte3be$üglicf)en Unter-

fuefjungen «i bem ßrgebniä: „D)ie barjrifdjen S3oll3fcf)ulen ber ©egen-
wart ftnb Staatsanwälten unb bie (Sdjullefjrer finb ©taatSbiener". 6o-
bann befjanbelt er bie ^inanjrec^te ber $Öotf3fdmllef)rer. Unb enblidt)

legt er cingeljenb bie gejdjicr)tlicr)e ©ntroiefetung ber barjrifdjen Soltd*

fajule bar. "Die äonfeffionäfdjule ift für ben »erfaffer bie SGormal-

fdjule, bic (Suuultanfdjule nur ein Notbehelf; bie geiftlidje ©djulauffidjt

foll nid)t befeitigt luerben. ®er ©taat foll eben ber ftirdje bie Dienfte

tyun, bie biefe eben nicfjt mef)r oerricfjten fann unb mag, — fonß aber

$errfd)t bic Äirdje in ber (Scrjule!

16. $rof. Dr. ©rlrSbad), §ügieniftfje (Sdjulref orm. ßin 2Bort an bie

»ebilbcteit aller Staube. 35 <S. Hamburg 1899, fi. «o&. 60 ff.

Der SSerfaffcr berührt unter befonberer SBerücffidjtigung be3 Ijörjeren

6d)ultuefen3 bie routjtigften hügiemferjen (Sdjulfragen ; er legt mit fdjarfen

Sorten bic Uebelftänbe btofe unb giebt ^inroeife ju geeigneter Slbfjilfe.

Sine ganj eigentümliche Slnficrjt entnriefelt aber ber Söerfaffer über bie

„Sitelfrage" ; „e§ ift", fagt er, ,,äh?eifelSof)ne eine 3ur"^c&un9 Dcr

afabemifeg gebildeten fie^rer, bafc biefe gelegentlich biefelbe 2Imt<$bc5eicr)*

nung rote feminariftifcb, gebilbete führen", roeldjer Uebelftanb natfj ©ricä-

bacb, eine ber „fcrjroernjiegenbften Urfacrjen geimffer ©rfranfungen beö

flerr-enföftemS" ift. Äommentar überflüffig.

17. ®ud, fiebjer, Die gefunblieitlic^e über*uad)ung ber ©0>ulen. ©in
©eitrag jur fiöfung ber ©d>ilar5tfrage. 36 S. Hamburg, fi. «ofe. 60 $f.

Der SSerfaffer übernjeift bie gefunbfyeitlidje Uebernjacr)ung ber ©cr)ul'

Knber in erfter fiinie bem fieser; e3 foll berfelbe ju biefem Qtvedt be*

fonbere ÖJefunbrjeitöliften anlegen, beren (Sinricf)tung einget)enb befprod)en

nrirb. 95Bir galten baö ©cr)riftct)ert für fefjr beaa^tenömert

ia Dr. Stfint^al, 3um augenblicf liefen Stanb ber Sc^ular^tf rage
in Deutfd)lonb. 9Wünd>cn 1899, (Seife & (Stauer. 80 $f.

3n biefem (Sd)riftcf|en mirb bie prattifc^e Söfung ber ©ct)ularat-
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frage, bie fic bereits in SreSben, Königsberg, Seipjig u. a. O. gefunben
r)at, befprodjen.

19. Döpfner, 3tabtbaurat, $tu£ftattung unb Ginridjtung ber Spulen
unb <3d)Ulräume nach, ben Slnforberungcn ber Weujeit. 22 S. ©crlin,

.H. ivmnann.

Sie Sdjrift enthält einen Vortrag, ben ber SSerfaffcr auf ber S5er*

fammlung beS r)efftfc^cn StäbtetageS gehalten f)at.

2,0. ®utf, ©efunbf>eitSfibel. 9Rit 20 «bbilb. 90 6. »erlin 1900,

5. 2. $ame$. ©eb. 75 $f.

SaS Sajriftajen giebt baS 28ic£)tigfte aus bem öebiet ber ©efunb-
fyeitSlefyre, baS jeber ÜJfenfd) roiffen foute; bie betreffenben Belehrungen
fcrjlieftcn fid) an bie Untcrroeifung über Sau unb fieben beS menfdjlidjen

ÄörperS an, bie jeborf) nur fotueit geljt, als es für biefen fttved nötig

ift. Sic Sarftellung ift anfefmulidj unb lebenbig; ©rjä^lungen, ©ebiajte

unb Spridjnjörter finb an cntfpredjenber Stelle eingeflößten.

21. Dr. Gulenberg. ®cb,. Cber*SRebiainalrat, unb Dr. XfKOÖ. ©a$, Sd)ulbtreftor,

(SdjulßefunblKitSle&re. 3>a$ Gtoiityauf unb bei UnterridjtSwefen oom
fmgienifd)en ©tanbpunfte au8 für Vtrjte, fieljrer, CertoalrungSbeamte unb
Slrcrnteftcn. 2. untgearb. unb erweit. Slufl. 7. u. 8. Sief, «crlin 1899,

3. 3. fccine. 3 m.

Sie beiben oorliegenben Sieferungen befc^äftipen fid) mit ben
&ugen- unb Scfjülerfrantljeitcn; bie Sarftelluna, ift m erfter Sinie für
ben ©(rjitlarjt beregnet, für ben Scfmlmann ift fie tjöufig burd) ben
©ebraurf) üon ftadjauSbrücfen fdjrocr faßbar.

22. ^Tof. Dr. 0. Äörner, 5)ie Ipttgtene beS 0§re3. — Tic fcügiene ber
Stimme. - $rof. Dr. ©. «fceröbufdj, Die Pflege beS «ugeö. »ie*.
baben, Sergmann, h 60 <ßf.

Sie brei Vorträge finb leidet Detftänblid) unb befonberS für ben
fieljrer öon Sntercffe.

23. $rof. Dr. «. gramer. Ober bie außerhalb ber ©a>ule liegenben Ur-
facfjcn ber Weröofität ber ffinber. 28 S. (Samml. öon Wbjjanbl. aus
bem Qkbiet ber Sßäbagog. ^fndjologie unb $l)öfiologie von Stiller unb
Siefen. II. 5.) SBerlin 1899, ffleutr,er & ffleierjarb. 75 <ßf.

Ser 33erfaffer erörtert ben ©egenftanb naß allen Seiten unb giebt

ttjertüoüe SBinfe für bie ©rjiefyung.

24. 3 rfjiücr. ©elj. Dbcrfdjulrat a. unb UniöcrfitätSprofeffor, Tic Sä)ut-
ar$t ftage. (Sin SBort jur JBerfiänbigung. 56 S. (Samml. tum 9lbrjanbl.

auä bem (Gebiete ber ^äbagog. v^jna>logic unb SßljM'iologie tum Stiller
unb 3ieb,en. III. 1.) »erlin 1899, Heuser & Sictajarb. 1,20 SW.

Sic Srfjrtft orientiert über ben gegenroärtigen Stanb biefer ^rage
unb giebt bie 9tid)tlinien für eine löeantioortung, bei ber foraoljl bie

Jpügiene als bie *ßäbagogif, ber Slrjt roie ber Sßulmann ju ü)rem
?Keßte fommen.

25. 8. Strümpell, $rof., ®ie ^äbagogifße *ßatb,ologie ober bie £ebrje öon
ben gestern ber Ätnber. ©erfuefj einer ©runblegung für gebilbete (SUcm,
Stubierenbe ber ^Jäbagogif, Öeb.rer, fotote für Sdjulbeljörben unb Äinberärjte.

3., bebeut. berm. «uff., fjerauSg. öon Dr. «. Spinner. 556 S. Seipjtg

1899, <S. Ungleid). 8 m.

$rof. Strümpell ^at burß baS oorliegenbe SBerf, beffen L Auf-
lage 1890 erfcfjien, bie 9lufmerffamfeit ber Sdjulmänner auf biefen

oorfier oernaßläffigten Xeil ber ^äbagogif Ijingelcnft; er ftellte in i^m
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$ugleieh bic päbagogifehe ^atfwlogie auf eigene ^üfee unb begrünbete

jie bamit als einen gefonberten Seil ber ^äbagogif. 5>enn fajon t>x>t

ihm hoben bie *ßäbagogen in ihren Schriften wohl aud) ben fehlem ber

Äinber ihre Slufmerffamfeit gefebenft; er fürt fie aber in ihren ©runbtogen
unterfueht, ju einem St)fiem georbnet unb als Seljre tbeoretifch-miffen-

frfmftlic^ begriinbet ©eit biefer 3eit h«ben Sierße unb Schulmänner
ber päbagogtfchen Pathologie befonbere Slufmerffamfeit gefdjenft; e3

[inb aber aud) befonbere klaffen für minbermertige äinber an größeren

Sdjulgruppen eingerichtet worben unb ift baburaj Gelegenheit $ur Icict)*

tcren unb fixeren Beobachtung gegeben, Sdjon 1892 erfdjien bafjer

ton bem oorliegenben Söerle eine jweite Äuflage, in welcher bie ffart-

fchrittc ber ^fndnatrie unb ^äbagogif ferfieffichtigt waren; basfelbe

ift bei ber nun oorliegenben brüten Auflage ber ftaU. Sie ift, ba ber

nunmehr uerftorbene Serfaffer an ihrer ^Neubearbeitung ücrl)inbert war,

Don feinem 3d)üler Dr. (Spinner bearbeitet unb mit mancherlei

3ufä^en oerjetjen roorben, welche beutlid) als joldje iitfeitiifleidjnet firtb

;

eä finb bie3 bie Untersuchungen be$ Berfpredjene, beriefen* unb 5ßet*

fehreibend ber Äinber, bie (Gewinnung unb Bearbeitung beö päbagogifaV

pat hologifchen GrfabrungSmaterialS, bie erworbenen $fnrijopatt)icn unb
bie pfnehogenen Störungen. Xer gefamte Stoff ift nunmehr in brei

Seile geg,liebert; ber erftc enthält bie ©runblagen ber päbagogtfchen

Pathologie, ber jmeite ba3 pfncfjiatrifche 9Jcaterial, unb ber britte be-

hanbelt Die praftifchen, b. h- bie methobologifchen unb inSbcfonbere bie

biagnoftifchen fragen. 3e mehr ber Herausgeber ber oorliegenben Auf-
lage bei einer jurünftigen Neubearbeitung be3 SöerfeS bie Ergebniffe

ber mobernen pbDfiologifdjen v#ft)d)ologte unb ^ft)d)iatrie Oerarbeitet

unb fiö) baburd) üon üerfdjiebenen auf ber Bafi3 ber Jperbartfdjen

Pfncbologie berutjenben 3rrtümern frei macht, befto mertooller wirb ba3

S8er? werben; tyn^u ift Dr. Sptfmer ja ber geeignete SJcaun.

26. Dr. <2>ptfcner, Pfödjogcne Störungen ber Sajulünber. 45 S. Sei&aia,

G. Ungleid). 1 3K.

XiefeS Sajriftdjen behanbelt ben ©eoenftanb in Äapitel 14 beä

unter 9ir. 25 besprochenen 2Serfe$; wegen Der Bebcutung bed barin be-

sprochenen ®egenftanbe£ für eine äweefmäfjige unb gerechte Beurteilung
unb Bebanblung ber Äinber Oerbient cö befonbere Beachtung. Unter

pfndjogenen Störungen finb franfhafte Erfdjeinungen im förperlichen 93c-

ftnben beä ÄinbeS oerftanben, welche pfticfnfchc Erregungen jur Urfad)e

haben; an ber §anb jahlreia^er Betfpiele bringt ber Berfaffer biefelben

$ur 3)arfteflung unb weift überall auf eine äwetfmäfrige, geredete unb
Dorftcr>tige Beurteilung unb Behanblung ber mit pfndjogenen Störungen
behafteten Sa^ulfinber tyn.

27. M. &ud)6, 6 fyvoaä) finnige Sinber, ihre fitt(id)e unb inteKcItucIIe {Rettung.

Sine ftnalnfe unb L^iaraftcriftif, nebft t^eoret. unb pialt. Vnleit. jum Unter«
tid>t unb jur (Erjief>. fd)hjachftnniger Naturen. %üx fiehret unb gebilbete

Cltern. ©üterMoh 1899, GL fflertcUmann. 3,60 9t
^55ie Erörterungen beS SSerfafferg ftü^cn ficr) auf mehrjährige Er-

fahrung auf bem betreffenben ©ebiet unb eingehenbcS Stubium ber be-

tTeffenben Sittcratur; an ber §anb ber Erfahrung unb beä StubiumS
will er auch ben Sefer in baä ©ebiet einführen. 2)aher beginnt er

mit ber &nalt)fc fchwachfinniger Äinber, b. h- mit ber 3)arftellung ber

Bcobaajtungen, welche er an gwölf fchwachfinnigen Äinbern gemacht hat;
au$ biefem Beobachtung^material leitet er bann feine Erörterungen über
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ba£ SSefen beS ©d)tDach)inn3 ab. Ter ftd) baran anfdjließenbe päba*

gogifche Teil beschäftigt fid) eingebenb mit bem u"b bet inneren

unb äußeren Crganifation ber ©rjtehung ber ©chroachfinnigen, ber *ßer*

fönlufjfeit beö (Srjieherä, bem Unterricht, ber Regierung, 3ucht unb
Pflege, Tie Slnfichtcn unb SBorfdjläge bc3 SBcrfaffer^ »erbienen Dolle

Beachtung, toenn fie auch im einzelnen rjier unb ba einer Slbänberung

bei eingehenber Prüfung unterliegen werben.

28. 3ut föeorganifattan be« S8olt«fd)ulwefen* in »aoern. 40 <S.

Nürnberg 1899, fr Stoxn. 60 $f.

Tie einzelnen fragen, meldte ber ungenannte Berfaffer berührt,

fönnen in bem flehten ©chriftchen nicht arünbltd) ber)anbelt werben,

roeSljalb fein 23ert gering ift; im ganzen nimmt er einen Dermittelnben

©tanbpunft ein, roiÜ ber öJemeinbe bic ©d^uluntertjaltung, bem ©taate
bie Sct)rerbefolbung juioetfen, forbert für ben 2et)rer ©i$ unb (Stimme
in ber Crtd* unb Beflirtefchulfornmiffton, al§ ©chulauffidjtöbeamten ben
33egirför)auptter)rer, fpridjt fid) gegen bie Berioenbung Don Seherinnen
unb illofterfdjmeftern au$ unb nrill bie Borbilbung ber fie^rer burd?

fRcaIfchulc unb ^äbogogium gefdjehen laffen.

29. Xrunf, Gine Schulreife unb toai fic ergeben f>at. Grlebniffc unb
Betrachtungen. 287 ©. &xa^ 1899, fieufchner & 2uben$tö. 4 m.

Ter Berfaffer t)at im ^ahre 1897 eine ©djulreife gemacht unb
bie (£rgebniffe berfelbcn, Dertnüpft mit ben (Erfahrungen, bie er als

Sefjrer unb (Schulleiter gemacht, unb ftcnntmffe, bic er burd} bie £eftürc

Don Schriften gewonnen tyit, in bem Dorliegenben Suche niebergelegt

;

er r)at aber auch friti)d)c Bemerfungen an Die Betrachtungen gefnüpft

unb babei auch bie ©rgebniffe feiner titterarifchen ©tubien oerroertet.

©elten hoben mir ein Such mit größerem Sntereffe getefen, loie ba3
Dorliegenbe; fein ©djulmann roirb e3 auch ohne großen ©eminn lefen.

3m 1. Xcil bringt ber Berfaffer feine ©rgebniffe unb Beobachtungen
in ben ©djulen ju SBien, Treiben, Seipjig, §alle, %cna, ©otha, im
Greife SBorbiä u. f. ro. jur Tarftellung; im 2. Teil Dergleicht er bie

gemachten Beobachtungen bezüglich ber ©djulorqanifation, ©djulauffidjt,

effrpläne, (Erziehungsmittel, SehrDerjahren, Schulbücher unb Sehrer-

fchaft; im legten Seil faßt er bie ©rgebniffe mit SRücfficht auf bad
öfterreichifche, tefp. ©rajer ©chulmefen jufammen.

30. Tie Äuöbilbung ber «olf«f chulleb,rcr im ©roßherjogtum Reffen. <£tne

Tenrfdjrift, hcrauög. öon bem SSorftanb be3 §effifd)en Üanbeä'&ljrerDcrcina.

69 S. ©ießen 1899, (£. ffloth. 75 <Pf.

Tie beiben erften Sbfdmitte biefer Tenffdjrift enthalten bie gefchidjt-

liehe ©nttoitfelung ber Sehrerbilbung in Reffen; fobann folgt eine Tar*
legung ber Don ber 9ftehr$ahl ber SJcitglieber ber BertretcrDerfammlung
beö heffifdjen £anbe§*£ehrerDereinä aufgehellten SBünfdje bezüglich ber

jufünftigen Suöbilbung ber ^effifdt)cn SSolfSfchu Hehrer.

30a$etTl>. fiefcrer, 3n melier SBeifc forgt ber »olfdfdjullebrcr am
beflen für feine ftortbilbung? Öefrönte ^rciöfdjrift. .54 S. Sied-

baben 1899, Gin:, fiimbartb,. 60 $f.

(Sin bcfonberS für jüngere Sehrer lefcnämerteS ©chriftchen.

31. D. Merlach, Seminarbireftor, Tie OiUernatäeraieljung im Seminare
ald Vorbereitung jum felbflänbigen fittlid^ett £eben ber jungen £eb,rer. 43 8.

fieipjig 1899, Türr'fd> »udjhanblung. 60 <ßf.

Ter SScrfaffer tritt für bie SntenmtSeraicbuug ein, beren Üicht-
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unb ©djattenfeiten er auä Erfahrung fennt unb würbigt; er jtellt un3
ein ^ntcrnatsleben oor 21ugen, ba3 aflcrbingö ein Sbeal tft, aber fidj

wohl audj fdjwer oerwirfliehen laffen wirb. Betanntltch trat auch SBicftcr-

weg für ein fo geftalteteä Internat ein.

32. ir. 3. SRafe, $äbagogifd)e4 Stleingclb für §au* unb Sd)ule, SBdt unb
&ben. ©ebantenfdjafl au£ bcr SBeltlitteratur als Ouellenrepertorium für päba*

gogifd> Prüfungen, «bfcanblungen, Vorträge u. f. to. 3. ttufl. 213 <5.

Seipaig 1899/ ßtto'fd* »u^anblung. 2 3R.

53er Berfaffer hat auä ben ©driften ber Bibel, 5E)ict)ter unb ^rofaifer

bie roertoollen GJebanfen über Erziehung unb Bilbung gefammelt unb
überfidjtlich georbnet; baburd) follen biefelben für fpauä unb ©chule
fruchtbar gemacht werben; er beftimmt ba£ Buch ba^er fomohl für ben

ÄrbeitstifdJ beä ^ßäbagogen als für ben Büchertifd) jeber gebilbeten

tfamilie.

33. ®. SaHmer. Seminarle$rer, SRerfbudj für bie „brüte ^fibagogir-
Stunbe" in £e$rer» unb £ebjrerinncn'93ilbungSanftatten. 272 S. fcannooer

1899, d. m^ex. Geb. 1,50 3R.

3n ben preufeifchen £ehrerbilbung3anftalten Ijat ber CrbinariuS ber

UebungSfdjule eine befonbere, brüte, $äbagogif*©tunbe ju erteilen, in

welcher bie in ber UebungSfchule gemalten Beobachtungen unb Er*

fahrungen befproajen unb ber Bögling an ber §anb biefer Besprechungen
ine eigentliche Sd)ulleben eingeführt werben fott. $a$ oorliegenbe ©uet)

foll bagu bienen, bie Beobachtungen unb Erfahrungen nach beftimmten

©efidjtspunften aufjujeidmen, bamit fie bei ber Befpredjung leichter

»erwertet werben tonnen; ob baä Büchlein f^ierju geeignet ijt, muß
bie Erfahrung lehren. 3n öa)t 5t6fcr)mtten giebt ba3 Sxerfbud) Siniatur,

Borbrud pp. für ©tunbenpläne für ©emmar unb UebungSfdjule für

jebeS Vierteljahr, ©chüleroerjetchniä unb %tn]uxtn, r)äu^lic^e Aufgaben
für bie ©djute, Zotigen für 52 Bochen, befonbere 9cotijen für metho-
biferje 35erfe, Sehr* unb Lernmittel, ©toffberteilung, Beobachtungen in

ber Uebung$fd)ule unb enblidt) allerlei 9^atfet)läge unb SBinfe für Wtnt

unb Sieben.

34. H. «ftjrig. £eb,rer an ber l> ö f? . Jödjterfdjule unb an ber fiehrerinnen-VitbungS-

anftalt in ^annooer, 93tod ju (Entwürfen unb Beurteilungen öon
2 erproben, ©in tfcoretifcb-üraftifcheS fcilfämittcl jum ©ebraud) in 2ef)rer-

unb £e$reriimen-$ilbung3anfialten, foroie in päbagogifd>n ftortbilbungSfon-

ferenjen. §annooer 1899, £. IReöcr. 60 <J3f.

3n ber Einleitung giebt ber Berfaffcr Einleitung jum (Gebrauch be3

Blorfö, refp. fragen über bie Beurteilung öon fiehrproben, fowie einige

Sttufterentwürfe ju folgen; fobann folgen perforierte, mit entfprechenbem

Borbrurf Derfefjene Blätter, welche *um 3lufjeichnen ber Entwürfe unb
ber Beurteilung ber Sehrproben beftimmt finb.

35. $>. £tf)tt>od)0l0, SReftor, 9Wetf)obi! bed $olf dfä)utunterrid>te3 in über*
fichttiö>er EarfteUung. ein Sern- unb ©icbcr^olungebud) jur Vor-
bereitung auf päbagogi)d>e Prüfungen. 5. Hufl. 400 <B. 63 «bbilb. Öcra
1899, ^ofmann. 3,50 HR.

3>ie 3. läge biefeä Buchet ift in Banb 45 unb bie 4. in Banb 49
bed <päbag. ^^^re^beric^ted befprochen worben; in ber üorliegenben

5. Auflage finb bei ben gefänglichen Slbfchnitten ber einzelnen $i3-
jiplinen bie Beftrcbungen Der Gegenwart etwaö ausführlicher bargelegt,

auch ift r)ier unb ba noa> manche^ oerbeffert worben. Xie sJluögabe
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für fatfjolifdje ßehrer enthält eine befonberc Bearbeitung beä föeltgionS-

unterrichte.

36. (Saftrnä, Seminarbireftor, ©runbfflfee für ben Unte rridjtabetrie b in
bcr eintlaffigen ^Sottdf d^ute. ©fit einem &nf)ang: SMe formalen (Stufen

beä Unterrtdrtä. 68 <3. §annoüer 1899, G. 9Reücr. 1 9R.

3)ic ©djrift giebt fiebern an einfloffigen ©djulen mertbotte Söinfe

unb föatfdjläge, bezüglich bet 3ud)t unb be£ Unterricht; baft Die ein-

flafftge 6djulc ein 9?otbc^elf ift, glauben wir auch nach ber Belehrung
beö BerfafferS.

37. 9L %Ti&, ffleftor, unb 3. Sdjnrt&erftan, ©eminar-Oberlcfjrcr, Die SJolfS-
fd)ulmetf)obtf. 3m Änfdjlufe an ben 9tormallel>rplan für bie mürttem»
bergifefcn «oltefcrnilen beorb. 527 @. Stuttgart 1899, 9Wuth. ©eb. 5 8».

ftür ©eminariften unb fiehrer in SBürttemberg ift baä Buch ein

guter SScgroeifer für ben Unteramt nad) bem 9<orntal*2ef>rplan ; bet

en einzelnen Sehrgecjenftänben wirb auch ein furjer Ueberblicf über
bie gefcr)ict)tHcj^e ©nthncfelung gegeben. SBenn ber junge Sichrer fid) an
ber Jganb biefeS Budje3 eingearbeitet fyat, fo mufj er fid) allerbingS auef)

auö anbern SBerfen belehren, bamit er nicht einfeitig nrirb.

38. Dr. 3ß. Mcrfdirnftrinrr, <3tabtfd)ulrat, Setrachtungen $ur Jfreorie be*
fiefjrplanä. SRit etngefjenben met&obifdjen ©emerfungen unb Erläuterungen
ju bem beigefügten neuen ficfjrplanc ber SBcltfunbe (©eograp^ie, ©cfduafte,

Sßaturtunbe) für bie fiebentlaffigcn Soltefcr/ulen 9Kündjenä. 211 6, SKündjen
1899, d. ©erber. ©cb. 2,50 SR.

25er Berfaffer fucr)t in feiner ©dirift ba3 beroährtc Sitte mit bem
befferen 92euen $u bereinigen ; bon biefem Otefid)t£punfte aus betrachtet

er im I. Seil feiner Schrift bie Qirunblagcn beö SehrplanS im all-

gemeinen, bie ÖJrunbbebingungcn ber fiöfung im befonberen (ba3

Bilbungäibeal, bie Drtä* unb SanbeSfchulbcrhältmffe, bie pfrjcfyologifdjen

©efefee) unb bie Sto[fgruppicrung unb ©toffglicberung (GHieberung beä

Sefjrftoff^ ba3 ^rinjip bcr fonjentrifchen Greife, baö Äon5entrationö*
prin^ip im aüaemeinen, ba$ Äonjentrationöpringip ber SebcnSgemein-
fa)aften). 2ln oiefe allgemeine Betrachtungen ber ©runbforberungen für
bie fiehrblanfonftruftibn fctjlief3en [ich im jmeiten Slbfdjnitt Unterfudmngen
über ben metfjobifdjen Betrieb be3 Unterrichte in ben einjelnen fächern
ber SBeltfunbe (BilbungSroert ber SBeltfunbe im BolfSfdjulunterricht,

(Srläutcrungcn gu ben Scljrpläncn für ^eimatfunbe unb ©cagraphie, ©c-
fcrjicf)te, Waturfunbe) unb im britten tfbfdmttt bie GMiebcrung unb Ver-
teilung bed £er)rftoff^ ber ©eltfunbe. Üfeitnft nrirb jeber Schulmann
bie auf roiffen)d)aftlid)cr Bafi£ aufgebauten Erörterungen beS Berfafferä
mit ^ntereffc unb Ahlften lefen; einberftanben nrirb er aber nicht mit
allen ftarberungen berfelbcn fein, nm3 auch nicht nötig ift.

39. Ä. ßaafj, SRcftor, Se^rptan ber fieben jtuf igen ©olldfdjulc, unter ©e-
rüdfidjtigung ber ©craer Scfmlüer^äUniffe. ©era 1899, Jf>. ^ofmann. 1,50 SDi.

$a§ Bud) enthält eine ^au^* unb ©dmlorbnung mit einfachen unb
Haren Beftimmungcn unb einen Sehrplan im 2tnfd)lufj an bie gegebenen

93erf)ältniffe, njorin er ba^ bcroährte Mite mit bem guten 9Jeuen ju

perfchmelgen fudjt; bafj ein foldjcr fiehrplan, bem burdj gegebene $er»

hältniffe ©renken hinfichtlich bcr s2lu3trjahl unb Slnorbnung beö Setjrftoffä

gefefct finb, nicht immer ben Mnforberungen ber miffenfehaftlichen ^äba-
gogif entfpricht, ift tlar. Befonber« müßten mir eine Befdjränlung beö
sJKemorierftoffö forbern; auch bie Qauä* unb ©chulorbnung enthält

manche^, \va$ fehlen fönnte unb teilroeife fehlen fottte.
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40. & «mtrnjroctj, Sdfulbireftor, £ef>rplan für eine achtflaffige mittlere «olf#-

fdjule, bearb. Dom ßdjretfoüegium Der XII. Sürgcrfdrole 2eip$ig. 232 ©.
fieipjig 1899, Siegiämunb & »olfening. 3 Tl.

Ml udi bet oorliegenbe fiehrölan fucrjt im Mnfchlufc an bie gegebenen

$>erhälrntffe baä bewährte &lte mit bem guten $euen ju üerfäjmeljen

unb oerbient baher Beachtung; audt) Iner wirb bie Äritif öom Stanb*
punfte bcr mtffenjchaftlichen <ßäbagogif manches auäjufefeen haben, wofür
man aber ben SSerfaffer nicht oerantmortlich marfjcn Darf.

4L ft. U äff arge. SReftor unb Sdjulinfpertor, Ter <Sd)ut garten unb feine
Sebeutung für eine gefunbe Umgefialtung bc£ Ijeimat- unb naturfunblid)en

Unterrid)td tn ber «olfsfcfnile. 9Kit einem <ßlane. 47 S. »erlin 1899,

2. Oeljmigfe. 80 $f.

2)er Berfajfer tritt warm für bie Einbürgerung beö Schulgarten^

an ber $olf3fa)ule ein unb giebt fcnmeifung für bie Ausführung an
ber öanb eigener Erfahrungen.

42. 3. iJünjfr. Sieftor, ein ©ang burd) ^arifer Sd)uten. 41 ©. fcannoDer

1900, ©. 3Heoer. 60 $f.

55er Berfaffer teilt bie Beobachtungen, bie er bei einem Befud) ber

Jarifer ©deuten im Sommer 1899 gemalt hat, mit; er führt ben

£efer bura? ätnbergärten, Bolfefchule, ftortbilbungSfchule, SHitteifdjule

unb fiehrerfeminar unb macht mit B^len, Einrichtungen, Unterricht unb
3ucf)t biefer Wnftalten befannt.

43. B. flUrnniüllrr unb lr. ftoerfter, ©emmarbireftoren, Xer SRormal-2ehr-
plan für bie ttlementarfchulen in (Elfafe-ßothringen, in Umriffen unb Vuö*
füb,rungen erläutert. 4. Derb. u. Derm. Stufl. 223 6. Strasburg 1899,

2f. ®u5. 2,80 SR.

3n bem Buch finb bie Belehrungen auä ber allgemeinen unb
fpegieflen ^äbagoaif an ben 92ormal-£ehrplan für Elia^othringen
angefchloffen ; in fehrerbitbungäanftaiten unb jur Vorbereitung auf bie

„$roeitc" Prüfung fann ba3 Such gute $ienfte leiften, für bte (entere

bienen auch bie 140 methobifchen fragen im Anhang.

44. ©. Ufrtffer unb Dr. »ohlrobe, *B. SRoehU ©inridjtungä-, ßef>r- unb
©toffplan für §albtag«fd)ulen. 9leu bearb. für einfach« ©dwlöerbjlt-

niffe, namentlich für bie fcalbtagö-, ein- unb jmeiilaffige ©djule. 163 (5.

fcotte 1899, C5. «man.

$ie allgemeinen 9Richtung§linien bea oorliegenben Bucfjö finb burefy

bie „Allgemeinen Beftimmungen" oom 15. Dftober 1872" unb bereu

ÄuSführungäbeftimmungen im SRegierungäbejirf SEerfeburg gegeben;

bod) werben auch Sefjrer in anbern preu&ifdjen ^robingen unb beutfdjen

Staaten, bie unter äfmlicrjen Berhältniffen arbeiten, barin mancherlei

Belehrung finben.

45. (fr. ftufe, Sebjer, $er Unterricht im erfreu Schuljahr. 120 S. Bresben
1899, »leöl & Äaemmerer. 2,50 SR. — (5. dngel, 25 a$ erfte ®d)ulja$r.
80 6. »erlin 1899, 2. Dehmigfe'* »erlag. 1,60 SR. — *. Ätrfd), Xiefjrcr,

3) a$ etfte Schuljahr. 45 6. ©otha 1899, <£. Ihicnemann. 1,20 Tl.

Kuratorium ber 5)ieftermegftiftung [teilte 1897 folgenbe <ßrei^

aufgäbe : „9?ach welchen ÖJrunbfäben unb in welcher SBeife ijt ber Unter*

rieht im erften Schuljahr ju gehalten?" ^ür bie Bearbeitung biefer

Aufgabe waren gleichzeitig folgenbe 9tichtpuntte aufgeftellt worben:
1. iie rechte Ueberleitung oom Seben bed Jpaufeä in baä fieben ber

Schule unb eine folche ©eftaltung be$ Unterricht^ bafe ber geiftigen

unb förperlichen Entwicfelung be^ Äinbeä, ben öäbagogifchen ©runb*
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fäfjen unb ben ^orbcrungen ber ©chule gebüljrenb Rechnung getragen

ioirb; 2. bie Befd)ränfung ber ©tunbenjahl unb be£ £cf)rpenfum3 für
ba£ erfte Schuljahr unb eine ftärfere Betonung ber erjtehlichen ©eite;

3. bie eöentuelle Berütffichtigung beä §anbfertigfeit3-Unterricht3 im erften

©cfmliahr. 9Jcit ber fiöfung biefer ftrage befcfjäftigen fidj bie genannten
brei ©chriften, roetcr)e fämtlict) preiSgefrönt fmb; bie ©d)rift Don %u%
erhielt ben erften, bie oon Engel ben jtoeiten unb bie oon SHrfcf)

ben britten *ßrei3. *3>te Schrift oon tfufe befchäftigt fich in ber

(Einleitung mit ber Beförcdumg ber litterarifcr)en Er$eugniffc für
bie erfte Klaffe, ber Bebeutung be3 Elementarunterrichts unb be£ §aupt-
planS ber Unterfudjungen ; fobann folgt eine Erörterung über ben Qtotd
ber Bilbung, bie Beurteilung be3 Heulings, bie Ueberleitung Dom
Familien* jum ©chulleben unb ber einzelnen fiefyrgcgcnftänbe. 35em
Berfaffer fchtoebt ein ^beal be3 Elementarunterrichte üor, ba3 toohl

in ber ©egenroart faum ju finben ift; bod) foU man nicht baä ftinb

mit bem Babe auäfcrjütten unb bie gegemoärtiae ©cfjularbeit ju gering

tarieren, — e3 gicbt boct) auch r>tcr bebeutenbe Unterfcr)icbe. %m großen
unb ganzen finb aber boct) roor)l feine, toenn aud) fcgarfe Beurteilungen

be3 Religion^-, Wnfchauung&mterrichtS u. f. lo. jutreffenb unb auch feine

Borfdjläge jur Reform beachtenswert, toenn fie aud) nicht neu, manchmal
fogar alt finb. — $tc ©chrift oon Engel ift weniger fritifdj unb aud)

weniger ibeal; ber Berfaffer mägt ruhig ab, roaä fich oon ben neueften

Begebungen auf bem ©ebiete be3 Elementarunterrichts in ber ©egen-
mart oertoerten läfjt. %n ber Einleitung flagt auch Engel über bie

ju großen Stnforberungen in ber Elementarftaffe unb begrüßt bie SReform-

bcftrcbungen
;

biefe follcn nad) bem BebürfniS ber ©djule unb beä

fiebenS unter Berütffichtigung ber förderlichen, geifhgen unb fittlicr)en

Eigenfdjaften be3 ÄinbeS unb ber eigenartigen ©telhmg ber ©runbflaffe

erfolgen. 2>e§t)alb faßt er junächft ben 3ö8Im9 ®uÖe unD ^nn
ben Unterricht; ber lebtere erhält üon ber Watur be3 erfteren feine

Richtlinien. $m Wnfchlufj lneran folgt eine Bctradjtung ber einzelnen

Sehrgegenftänbe; im ©chlufjfajütel toerben noch bie h*?gienifcr)en SRafe-

nahmen in ber Elementarflaffe befprodjen. — ftirfdj beginnt feine Er-
örterungen ohne mettereS mit bem SlnfchauungSunterricht unb geht oon
ba $um Zeichnen, fobann befprict)t er fiefen, Schreiben unb öefang, unb
enblieh bie $aty (^orm, Söort, 3<*hl); & ftc^t inhaltlich hinter ben
Serien oon onifj unb Engel jurücf.

46. % £>fübe, grasen* unb Aufgabenheft ju &r. tyoladi Iteinem ftealien«

bud>. 8«t 2BieberI>olung, Übung unb Verarbeitung ber SRealftoffe aufammen-
gcfiettt. @era 1899, $tj. §ofmann. 15 $f.

Dad ©d)riftd)en ift für bie §anb ber ©d>üler beftimmt unb fotl

benfelben $)ved für ben SRealunterricht höben toie 3)örpfelbä Enchiribion

für ben biblifdjen Q$efcr)ict)tSunterricr>t ; in ©chulen, too mehrere Ab-
teilungen jugleich unterrichtet toerben, fann baä Büchlein gute 5)ienfte

leiften.

47. 3nftfter*@Qffer, 9Ba8 id> meinen Steinen lehre unb erjöhle. Ein
Söud) für (jttem unb (£rjieb>r, jur untertjaltenben Belehrung ber Sinber.

221 ©. ftranffurt a. 3»., Oaeger'S »erl. ©eb. 1,80 SW.

Xic ©chrift giebt Eltern unb Schrern ©toff für belchrenbe Unter-

haltung ber Äinber in ber 3clt ber erften ©chuljahre.

48. Dr. »ein. «. Wiefel unb (5. Schfllfr, Theorie unb ^rayid be3 «olf«-
fdjulunterrichtS no<h $?evbart'fcf)en ©runbfäfcen. VI. «b. 5)ad ferfifte

ea?uljahr. 3. «ufl. 182 3. Seidig 1900, §. «rebt. 3 W.
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SBefentlicfje SBeränberungen hat biefer 33anb be3 befanntcn SBerfeä

in ber neuen aufläge nicht erfahren ; ba ber eine SSWitarbeiter, Seminar»
le^rtT Wiefel, geftorben ift, fo r)at Oberlehrer Sehmenfttf ben beutferjen

Unterricht unb Seminarlehrcr föeid) ben Unterricht in ber ^Raumlehre

burdjgefehen.

49. ÄfuDrl. SReftor, Xa$ erftc Schuljahr. Sine methobifche «chanblung

famtlühcr Untcrricr>t$fä<her ber eiemcntarltaffe. 2. Slufl. 2 HR. — $aS
$roeite®ä>uliahr. » 60 3eichcm>ort. nad) ber Stuljltnann'fdjcn Httcthobc.

2. Sufl. 2,80 <K. — $aä britie Schuljahr. Sflit 54 3eichenuorl. nad) ber

Stuljlmaim'föen SEethobe. ©era 1899, £1). fcofftnann. 2,80 9R.

Sie Dorliegenben brei SÖänbe fönnen bem Sefjrer, befonberS bem
jungen, gute Sienfte bei ber Vorbereitung für ben Unterricht leiten;

mir fefcen allcrbing£ oorauS, bafj er allmählich fid) auf bie eigenen ftü&e
fieUt unb fich oon ben allju ausführlichen ^räparationen frei macht,

auch ein felbftänbigeS Urteil über il)ce Verwertung fid) allmählich bilbet.

50. %L SlnutorU. £a* erjle Schuljahr, $raftifd)e Anleitung für ben erften

Unterricht im Slnfchauen, Sprechen, 3eidjnen, ©abreiben, Sefen, SKemorieren,

Singen unb {Rechnen. 3)cn ©lementarlehrern gennbmet. 8. Slufl. 219 6.
Seidig 1899/ 3- filintharbt. 2 3K.

Gin befannteä Such, ba3 aber auch *)eute empfehlenswert ift;

bie neue Auflage ift unöeränbert.

51. ©rtrlf, ffreidfchulinfpeltor, 3ur ©olläfchulprajiä ber brei erften Schul-
jahre. 2. «uff- 103 6. SWünchen 1899, ffi. Clbenbourg. 1,80 SW.

Sa$ in 93anb 51 be$ <ßäbaa. Jahresberichte^ befprodjene Schriftdjen

liegt in neuer, oerbefferter Auflage oor; fie fchlie&t fid) an bie ober»

banriferje Sehrorbnung oon 1890 an, unb wirb ben Lehrern, bie nach

berfelben $u unterrichten haben, gute Sienfte leiften.

52. 2. ». WtceMkrolbing. Nationaler Unterricht in (Srbfunbe unb ®e-
fdjidjte. 5KahnWorle an 5)eutf<hlanb* fiehrerfchaft. 55©. fieipjig, @. SBunber-

lid). 80 $f.

$n bem Sd)riftchen fucf)t ber SBerfaffer nadmiwetfen, wie fich ber

aeographndje unb gerichtliche Unterricht 5U geltalten hat, „um ber

tförberuna nach SBedung beS bölfifchen ©enutBtfeinS, be3 Stamme»*
gefügte, £u entfprechen". So fehr man nun bem Verfaffer beipflichten

fann, ban bie nationalen Elemente im Unterricht betont unb befonberS

hcrüorgehoben werben, fo fehr muf3 man fich boch oor jeber lieber*

treibung in biefem fünfte höten, aU eine folcfje Uebertreibung aber

mu| man e3 anfehen, wenn ber SSerfaffer forbert, bafc Orte im 2tu&»

lanb, welche 3a hr^un^ertc lfll*g beutfdje tarnen tragen, biefe aber Oer*

loren haben, fo baß biefelben nicht mehr gebräuchlich finb, in bem
Unterricht ber beutfdjcn Schulen gebraucht werben follen; wer fennt

j. V. liefen ober Släoen (ShwDenna)? Much gehören fritifche (Er-

örterungen über 9Ruffifi$icrung nicht in bie Sdjule; ber $eutfd)c germani*

fiert, unb ber «Ruffe ruffifijiert

!

53. %%. ©ogt $rof., 3ahrbud> be3 Sereinä für tt>iffenfd>aftl idje $äba-
gogif. 31. 3ahrg. 321 S. XreSben 1899, »leül & ftaemmerer. 5 9H.

^Der oorliegenbe SBanb enthält folgenbe Slbhanblungen : Sie religiöfe

Seite ber öefamtentwidelung
; ftlügel, Ueber üoluntarifche unb inteHcf*

tualtftifche ^fhdjologie; ^opf, Verfuch einer SBürbigung ber ©eometrie ber

Sage; letter, Nachtrag ju ben thüringifchen unb fdjwäbifchen ©agen;
»oliS, Sie formalen ©tufen in ber alttlaffifchen ßeftüre beS öfterreicht*
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fcfjeu GJnmnafiumS
; Seupfer, $er päbagogifdje SBcrt ber Rechenaufgaben;

©djjmiMuna, Vergangenheit unb öegenroart ber ügod)fd)ulpäbagogif
;
SSogt,

ftriebrid) Sluguft SSolf alö *ßäbagoge ;
äöillmann, lieber (Sogialpäbagogif

.

©amtliche Arbeiten bebanbeln wichtige päbagogifdje ftraGen unD öcr*

bienen baljer Beachtung.

54. &. («Jiggel. Seljrer, $ic bcutfdjen S3olfdfd)ullcf)rerf onf erenjen beä

Qa^teä 1898. 20. päbagog. 34rbud>, entfjaltenb $l>emata unb liefen, aud»

geführt, befprodjen unb angenommen in fic&rerlonferenjen. 75 3. Treiben
1899, »lenl & fiaemmerer. 1,50 SR.

55. 3. (SdjtffelS, fiehjer, 9lrd)iö für bie Sd>ulj>rari3. Unter SRitroirtung be«

mä&rter edmtmänner herausgegeben. II. »b. §eft 1—4. 256 <5. $aber-

botn 1898, edn>ntng$. 2 SR.

$ie (Sammlung enthält lefenSroerte 2lbf)anbtungen au$ ber ^rarte
beä Schullebenä.

56. $rof. Dr. »tffe, ©ömnafialbirettor, ^äbagogif unb ^oefie. 320 <S.

S3erlin 1900, 91. ©aertner. 6 9R.

3)a3 Such enthält eine (Sammlung Don 2luffä£cn öerfchiebenen 3n*
^alted, meiere aber alle auä ber Ueberjeugung be$ SSerfafferä ^eruor*

gegangen finb, bafj bie $id)tfunft ein roefentlicbeö Wittel für bie ®e*
müt£* unb S^arafterbilbung ber 3u9cnb, unb fomit and) für bie

(Stählung be$ ftttlichen SBollenö ift unb baljer im engen SBunbe mit ben

übrigen ibealen Wächten bie (Seele ber ^abagogif fein mufj; fte finb

ju öerfd)iebenen 3eiten entftanben unb in üerfdjiebenen geitfäriften

fehem Deröffcntlicht roorben. SBer mit bem ©runbanfdjauungen be3 »er*

fafferä unb amar auch ^inftc^tlich fetner Verehrung beä flaffifdjen Hilter*

tumS übereinftimmt, roirb an bem SBudje feine ^freube traben. SBtr

geben fjier $ur Beurteilung bc£ %ni)alte$ bie Ueberfchriften bet &uffä&e:
§um pftichologifchen Moment im Unterricht %a$ Problem be§ Xragi*

feiert unb feine Vebanblung in ber (Schule. §ellent[che £eben3anfchau-
ung unb bie ®egenmart. $te gried)ifd)en fittrifer in Den oberen Älaffen.

(Sinformigfrit unb Gin fjeülid) feit im Sdjulbetriebe. ©ine fritifdje fteit*

betrachtung. gur 93ef)anblung £effing3 in ^rima. 5}ur Be^anblung
(Stoetzes in Sßrima: 1. Mgcmeineä unb ©oethe3 „$affo"; 2. %it
£eben£tuei$f)ett in „Jpermann unb Dorothea"; 3. $ie metaphortfebe

(Sprache in ber „Spbigeme" ; 4. 3ur 99ebanblung Gtoetljefdjer ©ebidjte;

5. $ie (Sprache Gtoett)e$; 6. GtoctbeS SRutter unb ber §umor. $a§
Stfaturfchöne im Spiegel ber ^oefie als! ©cgenftaub be3 beutfdjen Unter*

ridb,tä. $ie 9Jaturlttrif Uf)lanb3 unb SRörifeS. (Storm unb SRörife.

5)te ^oefie be3 9Reere3 unb bas 9Reer in ber ^oefie. ^ie ^?oefie

beö (Sternenhimmels unb ber Stcrnenl)immel in ber ^Soefie. 2)ie roman-
tifc^e ^ßoefie be§ ©ebirgeö. 2)ic ^ßoefie bcr §oIfteinifdjen ipeibe.

92aturgefül)l im Sanbel ber 3eücn. 2)ie Aufgaben ber Sitteratur*

gefliehte, ©ine XuSfulanenftunbc in ^Jrima.

57. 35ie Allgemeinen ©«frimmungen bes ftgt tyTeufttfdpn SRtmfterS ber

geifili(^en, Unterri^tö* unb 3Webijinal*VlngeIeflenl)eiten 00m 15. Cftober 1872.

ifoiit ^nljaltdQngabe ber mic^tigften ^u iljnen erlaffenen SDhnifterialöerfügungcn,

bem ©d)ulauffi^tägefe0e unb bcr ^rüfungS-Drbnung für laubfhimmenle^rer,
Üumlelirer unb 3<> i(^c1t lc^rCT - ^ath nmt l- Oucllcn pfammcngcftellt üon

91 eine de, meil. ©eminarbireftor a. 'S), unb (Stabtfrfnilinfpeftor. 5., burd)

3nI)Qltdangabe ber nritftfigften SUntfterialerlaffe big wm Anfange bed ^alircs

1899 weitergeführte Aufgabe, beorb. öon &. <Sd)öppo, <|}roo.*Sd)ulrot. Seidig
1899, 35ürr'f(he «ud)hanblung. 1,50 SR.

58. Ä. ßooff. ^ie Neuregelung ber fieb,rerbefolbungen nod) bem ©efe$
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öom 3. SRSrj 1897 fotoie bie ^enfiond- unb fReliltenoerfjältniffe ber fielet
in ^reufjen unb bie ©e&altäoer&ältniffe in ben attberen bcutfdjen Staaten.

Crrgänjungä&eft. (Sine Information über bie ©e&altäüerfyältnijfe ber fie^rer

unb firfcrerinnen in »erlin unb in ben »orftäbten unb größeren Vororten um
»erlin. 32 S. Seidig 1900, <S. 8Bunberlia% 50 <ßf.

$af)xbuä) be$ UnterridpätoefenS in ber Sdjtoeia 1897. 11. 3al>rg., bearb.

oon Dr. «. fyubtx. 3üridj 1899, OreH ftü&li. 6 SR.

23er fiefj über ben gegenwärtigen 3ufianb beä nieberen unb fjöljcrcn

Scfjulroefen* in ber <3d)roeij orientieren roiU, ber finbet in bem öor*

liegenben 3af)rbud) ein üor$üglid)e£ Hilfsmittel.

60. '^rj. fianbftrinrr, Sammlung ber baä »olfsfcfmlroefen berreffenben ©efefcc,

«CTorbnungen unb ©rlaffe mit befonberer ffiüeffiirjt auf 9Bien L 93b.: 9Reia>3-

unb fianbeSgefefce unb Surdtfü^rungaoerorbnungen ju benfelben. SBien 1899,

ScJifxocrlag btü Liener ©emeinbcrateS.

61. ©. 6. »ad), Änfpradjen unb Sieben für fie^reröerfam mlungen unb
fie&rerfeße. SRinben, SRaron>afn. 1 SR.

62. ®. 6. ©ad), 55 ie Schulfeier. 7 aufgeführte »earbeitungen für bie einfädle

»oltefdjule. SRinben, SRaroroäfü.

63. 8. ©locfjaft, Slnfpradje« unb Sieben, gehalten an oaterlänbifajen ©eben!-

tagen. $reäben, «. fculjle. 90 $f.

64. <t. ©lodjafc,, Sieben, gehalten bei (gntlaffungen au3 ber Sdjule. £re3ben,

«. fculjle. 80 <ßf.

65. «. Stunde. 3)er fie^rer am Sarge, fieidjenreben für einfache, iuäbefonbcre

IftnMidje »ertylltniffe. 2. »änbdjen. SJebfi «nfjang: 30 entwürfe $u £eia>n*

reben. 2. oerm. Bufl. 176 S. »re&au 1899, 3. U. ffcrn'S »erl. 1,50 SR.

66. 25. »ang, Bu3 fünfunbamanjig Ä mt3jaf>ren. Änfpradjen, Sieben unb
Vorträge. 320 @. @era 1900, 2f. §ofmann. 3 SR.

67. $ADagogtfd)f »ouftfint. I. Martin, ftur bie fiebenägcmeinfajafteit —
wiber bie Konzentration? (Sine tritifdje Stubte. ftnttoort auf bie »rofdjfire

beä £erm JReftor £aaä*©era: „SBetdjeä ift ba$ Qie\ bei naturtotffenfdjaftlidKn

UnierridjtS je." 60 $f. — II. D. S#mibt, »eiträge pr l&corie eines £el>r-

planä ber realißif^en ftadjer. 1 SR. — III. 0. JHpping, $a3 Snfrem im
aeograplnfdjen Unterria>. 40 $f. — IV. 91 ob. SRifc bad>, $er Sdjulgarten

im Xienfte ber »olfsfa^ule. 1 SR. — V. &. §emprid>, »eitrige ju einem

£e$rplan für bie eoangelifdje <Srjief)ung3idmlc. 50 <|}f.
— VI. 8T ©fintljer

unb O. Sct>neiber, SBeiträgc 5ur 9Kctr>obit bcS UnterritrjtS in ber §eimat»

funbe. 1,40 SR. — VII. SRajr Sic^^olj, ^äbagogtfdjc SlpljorUmen unb bat

Sc&ulföftem. ©ine pfna^ologifäj-päbagogii'd^e Stubie mit befonberer

airng bed 9ietigion$unterri(f)iä unb einer fie^rprobe über ba§ feajfle

1,20 3K. — VIII. 8. §empridj, ^ie Sfinberpfadjologie unb ifjrc »e*
. ng für Unierridft unb e^ie^ung. 80 <ßf.

— IX. % SRartin, 5)er

5Inta^auungäunterria> in ber 9taumIeJ)re nadf i5rormengcmeinf(f)aften. 60 <Pf.
—

X- ©iflflc. ®« «ftc Spraduinterridjt nac^ bem ^rinjip ber Selbsttätig-

UtL 90 ^3f. Xeffau, 9tnl>alt. »erlagfanflalt.

63. ®. ^arthülomauo, Sieftor, $äbagogifd)e ^(bbanblungen. tae Aolge.

3ä$rlia> 18 ^efte. »ielcfetb, ^elmia?. 4 SR. IV. »anb: 1. %f). § ort leb,

S)ie ftorberungen ber ©egemoart an ben ©efdudjtäunterriajt ber »oltdfa^ule.

60 ty. — 2. Dr. §. Äeferfiein, 3>ie »ebeutung einer gefteigerten »olfS-

fcübung für bie njirtfa^afttia^e ©ntroicflung be$ ©olfef. 50 ^f. — ^äbagogif<f)e

SR ütel gegen ben aifo^olidmug. 50 <ßf. — 3. ^. ©tenbat, %k Sa>ular$t*

. 40 $f. — 4. Ä. ^öfer, §einri($ Starnberger. öO <ßf. — 5. SlemuS,
naturgef<^i(f/tli<f)e Unterrid^t in feiner f)eimatticf)en ©eftaltung. 40 «Pf.

cqrr-*larfau, Sammlung päbagogifdjer »ortröge. XII. ^a^rgang.

1899, Soennecfen.

^efte biefed 3a^rgangs fyiben folgenben On^alt: I./II. 3- ieioö,
unb »irtf^aftlia> GntttncHung. SRit S^riften-SBerjeia^nig.
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75 *ßf.
— HI. ftr. $ol ad, SBelche Unterrichtsmänget hemmen bic gielerreichunfl

in ben ftortbilbungäfchulen unb tote finb fie ju befeitigen? 9Wit Sänften-
Berjeidmia. 50 Sßf. — IV. Dan (Sferig, «Äottoenbigfeit, Aufgabe unb Stellung

bei Sdwlärate. «Kit Schriften-Seraeidmiä. 40 <ßf.
— V. Dr. »artljel, Die

3erfkeuth€it geifrig normaler Schüler. 9Hit Sa}riften*5Berjeichni3. 40 $f.
—

VI. Dr. ©ram^ora, SJuf toeldje höhere 3djule foß ein jßater feinen Solm
Riefen. 2Rit <^iften*»erjei<rmta. 60 $f. — VII. 9Bilhelm@räüc, Die

gürforge für bie gewerbliche Qugenb. 9Kit Sdjriften-iBeräeichniä. 60 <ßf.
—

VIII. $h- fixiei, DaS Subtrahieren nach ber ©rgänaungSmethobe. SDHt

S<hrifteu'5Beraei(f)ni8. 50 $f. — IX. ©. Sange, Da8 Sdjulprogramm ber

©ilbungSgegner. 9Hit Schriften*»eraeidmi8. 60 $f. — X. Seder, fteue

»ilbungSibeale. «Kit Schrift en*»eracicr>ntS. 60 <ßf.
— XI. Änebel, ©cid*

Vorteile Inn bie Stenographie für ben fiehrer «JD2it 2 cfjriften ^cv \cicljnt^_ 50 1' f

.

— XII. 3H. 3faat, Die ^öbagogrt be* 3efuS Sirodj. 60 $f.

70. Ä. SRuthefiuS, Beiträge $ur £cb,rerbilbung unb 2 ehrerfortbilbung.
©otha, S. 5- ^b,'^"^0"«-

Die ftortfefcung biefer Sammlung oon Staublungen, mldyc alle einen

lefenatoerten 3nhdt haben, enthält: §erbart, Ungcbrucfte ©riefe beSfclben,

o. Dr. ©. «raubte, 60 $f.; «är, Die (Staat** unb ©efellfdjaf tdfunbe
als ©egenftanb beä ©efd)id)täuntcrrichtä, 1,20 9».; 93ang, Stnb
gegen bie h«fiorif(^pragmatifcf)e 5Beb,anblung beä fiebend 3cfu 83e»

benfen gerechtfertigt? 20 <ßf.; Änole, 3U* ©cfdjidfte ber bibl. ftigur»
Sprudjbüdjer, 80 $f.; Heller, Daä ^hüanthropinum in 3Harfd)«
ün«. 1 SR.

TL ftr. SKamt, ^äbagogifdjea SDcagaain. Slbhanbl. Dom ©ebiete ber ^äbagogil

unb ihrer fcilfätoiffenfchaften. ßangenfalja 1899, §. »euer & Söhne.

SBon biefer Sammlung oon Slbt/anblungen liegen un« toieber 34 §cfte üot,

beren Inhalt mir nadjftehenb angeben, fte finb alle lefenStoert, einige ferjr

beadjtenörocrt : 93är, §i(fömittel für ben ftaatä« unb gefcllfd)aft2(funbltchen

Unterricht. II. Kapitel. 1 3Jc. — ©tlle, ©Übung unb »cbeutung bei fitt-

lichen Urteil«. 30 $f. — 0. Schutze, 83eruf unb »erufStoahl. 30 «45f.
—

§. SBittmann, Daä Sprechen in ber Sd)ule. 20 $f. — SWofeS, Som
Seelenbinnenleben ber fiinber. 20 <ßf.

— fiobfien, Da* Senfieren. 25 Ißf.

—

»au er, SBohlanftänbigfeitSlehre. 20 $f. — ». $rifrfdjc, Die »ermertung

ber Bürgerfunbe. 50 $f. — Dr. Ä. Siel er, Die ^äbagogif als angeroanbte

Cthü unb <J3ft)d>ologie. 60 $f. — 3uliu« §onte, ftriebrid) (fbuarb Sjenete.

30 %l — 9R. 2 ob fien, Die meerjanifche fiefefchwierigfeit ber SchriftjeicrKn.

80 ^f. — Dr. 21. ©liebner, 3ur ßrinnerung an Äarl Colfmar Stoü. 25 *ßf.— Ä. ©ebanfen beim Schulanfang. 20 <ßf.
— Otto Schulde, «. ^.

granefeg ^äbagogif. Sin ©cbcnfblatt jur 200 jähr. 3uöclfc»c* bei ^ranclefchen

Stiftungen, 1698/1898. 80 <ßf.
— % <Riehu«, Ueber einige HRängel in bei

SRedjenferttgfeit bei ber au* ber Schulpflicht entlaffencn ^ugenb. 40 ^f.
—

31. SHrfi, ^räparationen ju jtoölf ^chfehen ^öoetw- ?0 ^ßf.
— §. ©roffc,

£hr. 5t. D. Schubart al3 Sctmlmann. 1 3K. 30 ^Jf. — «. Seil mann,
(Eafpar Dornau. 80 ^f. — «. ©rofefopf, Sagenbilbung im ®efchicht*untex-

xidyt. 30 <ßf.
— Dr. (grnft ©cbmlich, Der ©efühlöinhaü ber Sprache. 19».—

Dr. ^orft Äeferflein, »olfibilbung unb «oltäbilbner. SO «ßf.
— 2B. «rm-

fxroff, S<hnle unb ^auö in ihrem JBcrhälrmö 5U cinanber beim SBerle ber

3ugenberaichung. 4. s
31ufl. 50 ^f. — !©. 3 un 0^ $er ^auähaltungäuntcrricf^

in ber 9Wäbchen-»ol!äfchule. 50 «£f.
— Dr. (S. oon Sallwür!, SBiffenlchaft,

ßunji unb $rariö bei ßraieherä. 50 «^f.
— O. ^lügel, Ueber bie $erfönlicf)e

Unftcrblidjfeit. 3. ÄufL 40 $f. — ^rof. Dr. 3. 3ange, Da« Shceuj im
erlöfungdplanc 3efu. 60 «ßf.

— Tl. fiobfien, Unterricht unb drmübung.
1 3£. — ©roffe, Dh°ntaS glatter al* Schulmann. 40 $f. — St. Äohl-
froef, (Sine Schülerreife. 60 $f. — Cand. phil. 9K. Dofi, Die pfüchologif(f)e

unb prafttfehe ©cbeutung bei (EomeniuS unb Safcboro in Didactica magna
unb (Slementarroerf. 50 *ßf. — ©obenfiein, Dad Ehrgefühl ber Stinber.

65 ^Jf. — ffleftor ©ille, Die bibaftifchen ^mperatioe 31. Dicftermeg« im Sichte
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ber §erbartfthen Ißfachologie. 50 - §onfe, ©efchidjte unb ©tlnf in

ihrem .Verhältnis $u einanber. 60 <ßf.
— % ©taube, Sie einheitliche ©e-

jtaltung be* finblichen ©ebanfentreifcä. 75 %
V. 3f ttfrtjrtflen

.

1. »eae ©ahnen. 2Honat3fchrift für £au3-, Sdjul- unb ©efeafchaftSeraiebung.

3uglad) Organ ber freien Bereinigung für pbilofophifche ^äbagogif. §erau£»

gegeben öon fc. ©euerer. 12 fcefte. X. 3abrg. 796 S. SBieababen 1899,

Sehrenb. 8 9B.

Inhalt: A. Slbfjanblung auö ber ©efebichte, ber ©runb* unb §üf$toiffen«

ftbaften, ber allgemeinen unb befonberen ^äbagogif; B. 9tunbfdjau unb 9Rü>
teilungen au« benfelben ©ebieten; C. (Singehcnbe iöefprechungen unb fiitteratur*

beriete. Sie 3eitfcf)rift ftebt auf bem »oben ber freien SSiffenfctjaft unb be-

banbclt öon bemfelben auä bie päbagogifcfacn fragen.

2. Itr De utf djr Sd)ule. SRonatäfchrift. herausgegeben im Auftrage be3 beutfehen

ße^reröereinä oon 9H. 91 ie fj mann. 12 fcefte. III. 3a|rg. 804 S. ßeibjig

1899, 3. flin^arbt. 8 2K.

3nbalt: ftbbanblungen auS bem ©ebtete ber tbeoretifeben unb praltifcben

^äbagogif, mit befonberer 93erücffid)tigung ber <£*agen, bie im beutfehen Sehrer»1

oerein jur Söebanblung lommen; Umfdjau über bie Strömungen auf bem ©ebtet

be* S<hulroefen£ unb SKitteilungen auä bemfelben; litterarifche Sefprethungen.

3. $er prafrifchf Schulmann. Slrcbiö für Materialien jum Unterricht in ber

SReal-, Bürger- unb BollSfcbule. fcerauäg. üon Dr. Sacbfe. 48. Mxq.
778 S. fieipjig 1899, ftr. »ranbftetter. 10 9R.

onbalt: äbbanblungen au3 bem ©ebiet ber ^äbagogif unb ihren §ilf&-

nnffenfebaften, mit befonberer ©erürffiebtigung ber praftifeben Seite, befonberS

beS fiebrftoffcö. Befprechungen.

4. Styrinifdje Blatter für &rjiebung unb Unterricht, fceraugg. von Dr. ftr.

»artelS. 73. $ahrg. 576 6. ftranffurt a. 3R. 1899, 2K. Siejterweg.

8 SR.

Inhalt: «bbanblungen aus ben oerfchiebeuften ©ebieten ber ^äbagogü;
9lunbfd>au; Befprednmgen.

5. $&&agogtfd)e Blätter für ßehrerbilbung unb i?eljrcrbilburtg«anftaltcn. fccrauö-

gegeben oon Ä. STOutb,efiuö. XXVIIL Sahrg. 728 S. ©otba 1899,

S. 5- 2b,ienemann.

Inhalt: Slbljanblungen unb SDUtteilungen aui ben oerfebiebenften ©ebieten

ber ^äbagogi! mit befonberer Berücffictjtigung ber fieljrerbilbung ; Befprechungen.

6. ©littet für Die Schulprarte in Bolläfdbulen unb fiehrerbilbungSanfialten.

3ugleich Organ für ben herein be* fiebrerperfonalS an ben baorifcfjen üehrer-

unb fiebrerinnenbilbungäanftalten, ferner für bie „ftreie Bereinigung für pbilo-

»oplufdje $äbagogi!" (©ruppe Baöern) oon Böhm. X. Sahrg. 460 6.
»Arnberg 1899, $f. Äorn. 3 2H.

Inhalt: A. «lbb,anblungen, ©iograpfnen, »orträge; B. 3ur Theorie unb
^rafiä bed Unterrifh«; C. »ereinskmgelegcnljeiten ; D. Umfc^au; E. 8er-

fchicbeneS; F. »efpreeb^ungen.

7. $dftagogifdjrä ^onatvblatl. Organ für bie ©efamtintereffen ber Schul-

leitung, Stb,uloermaltung unb ben ©efamtbetrieb be« Unterrichte. fcerauSg.

oon einer Bereinigung praltifcher Schulmänner. 730 S. Seffau 1899,

IL «ahle. 7,20 ®t.

Onhalt : A. «bhanblungen ; B. SluS bem ©ebiet ber Schulleitung unb Schul-

öerwaltung; C. SKitteilungen ; D. ^abagogifthe JReOue; E. fiitteratifcher SBeg-

meifer; F. Icr prattifche Schulmann tc.

8. 3eitf(hrift für $hi(ofopf)te unb ^üDagogif. ^erau^g. oon Flügel unb
«ein. VL 3ahrg. 512 S. fiangenfalja 1899, »eöer & Söhne. 6 'SR.

9. $dDaßogifff)r Stubicn. ^erauög. oon Sireltor Dr. Schilling in 3«"^"-
324 S. Sreöben 1899, ©leöl & äaemmerer. 4 3K.

i.bc 3 >bTfiberid&t. LU. 7
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98 «ßäbagogif.

»eibe 3eitf<^riften förbew bie 9lu§gcftaltung bcr §erbart-3iller
,

f$en $äba»
gogi! burdj «bf|anblungen, ^Mitteilungen unb Beurteilungen.

10. Scitf^rift für toftbagogtfdje ^fü^olottje. fcerauSg. üon Dr. ftr. ÄemfieS.
L 386 6. »erlin 1899, p. SBalt&er. 8 2R.

%n Ausbau ber |>äbogogifc^cn ^ftdujlogie roirb burrf) Äbljanblungen, SOcit»

teilungen, SifcungSbertdjte unb Söefürecfnmgen geförbert

11. J)ie Äinbfrfet|ler. 3cttfct>rtft für üäbagogifdje $at§ologie unb
Ifyerapie. §erau*g. Don ftodj, Ufer, 3immer unb fcrüüer. IV.3ö^8-
208 ©. £angenfal$a 1899, §. »eher & <Sd$ne. 3 9R.

3)cr betreffcnbc ©egenftanb wirb in SHbfymblungen, SKitteilungen unb litte»

rarifdjen »efpredjungen befyanbelt.

12. <Deutfdje 3firung für au6lanbifct)fS nntcrrl^töttefen. fcerauSg. üon
Dr. 3. SBudjgram. IV. 3al>rg. 4 fceftc. fieiüjig 1899, 8t. «oigtlSnber.

10 HB.

%it 3eitfdjrift beljanbelt bcn betreffenben ©egenfhmb in «blumbtungtn,

SRitteilungen, 9runbfd)au unb »üdjerbefüredjungen.

13. «Ugemetne beutle ee&wsfirung. LII. 3af>rg. fcerauSg. oon Dr. 3afcn
unb \?. Hrnolb. Seiüjig 1899, 3. Mlmftjarbt. 8 2».

14. $afca0ogif4e Bettung. XXIX. 3al)rg. fcerauäg. oon ö. RöftL Berlin

1899, £dn>ent$aL 7 371.
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II. "gUftgtonsunferrtcfif.
Bon •

Ctaarb iorrfter,

S*nlrat unb 6«ninarbireftOT ju Stra&bura t tt.

I. allgemeines.

L 3- 2cfjraml, Stabttfarrer in Ähtrglettgenfelb, T a8 s

i> r i n 3
i p bet mobeinen

3lni<hauung unb bie Stnfdjauung im : i • . ji onSunterrtdjte. (Sine

apologetifdj-methobifdje Stubic. 9Hit fitd)li(f)er lErucfgenefmtigung. 142 6.

«egensbutg 1899, 3. fcabbet. 1,50 SR.

3)er SSerfaffer ift fatholifdj unb tritt mit grofeer 2Bärme für bie

Erteilung be3 ^Religionsunterrichte im ©inn unb ©eifte feiner ftirche

ein. $ie Schrift ttnrb fict>erlict> Sluffefyen erregen, ba fie ein ^rinjip

ber neueren Schulmethobif öom fatfjolifdjen Stanbpunfte auä beleuchtet

unb babei ^fragen allgemeiner Watur mit in Betracht jie^t. Sitterarifc^e

gxfd)einunaen unb Sa)ulmänner ber neueren roerben junt Xeil

einer fehr fdmrfen Äritif untermorfen. Unter lederen fommen ©iefter*
tt»eg unb $itte£ befonberä fchledjt roeg.

$er er fie £eil behanbelt „baä ^ßrinjip ber mobernen ^nfdjauung"
unb gmar im 1. 3lbfdmitt junächft baö Söilbungäibeal unb Schulen
ber Äirt^e im SKittetatter. Unter Anführung gar)(rcict)cr (Sitate auä
pdbogogifdjen ©Triften fuct)t ber SSerfaffer ben vtad)tvn$ ju flirren, bafc

e3 Q5cfdt)icr>t#fälfct)ung fei, menn üon ber mobecnen ^äbagogif behauptet

nrirb, bie Äirctje be$ 9!Jcittelalter3 habe bei il)rer I^ätigfeit für bie @r-

giehung unb ben Unterricht lebig 1 ict> nur ihre eigenen fttotde im
Stugc gehabt, fei nur auf &ad)ttmch3 für ben SlleruS unb auf bie SBor«»

bereitung ber JfHrchenbiener beforgt gemefen, habe aber für eine eigent*

lic^e SSolfebilbung nichts gethan. $em gegenüber nrirb behauptet, bafj

feine SSerorbnung, feine Jhatfadje, feine Einbeulung au3 ber gefamten

djriftlicrjen Äulturroelt fich beibringen lafjc, au£ ber man betueifen fdnne,

bafj bie Kirche jemals ober irgenomo bie S3ilbung etneä 5$olfe^ ungern

gefehen, gemifjbilligt, oerlunbert ober erfct)mcrt habe, niohl aber fei

aus ber ftirchen- unb Shilturgefdnchte ju geigen, bafj bie ftirche bie

pflidjteifrigfte, aufopferungöOo Ufte unb erfolgreiche Mehrerin unb (£r-

jieherin geroefen fei. %ebt$ ct)riftlicf>e ^ahrfmnbert Ö^be oielfadj 3eugni3,

bafj ^äpfte unb 93ifd)öfe, eingeht unb auf Snnooen, Errichtung unb
Pflege ber Schulen forberten unb förberten, mit mahrhaft apoftolifchem

Eifer auf SHlbung unb Grgielnmg ber ^uaenb brangen unb gu biefem

Stoecf felbft enorme Littel leifteten unb flüffig matten. £>er Äirdjc

fei eä gu berbanfen, bajj ba§ Sdjulmefen bei ben chriftlich^gcrmanifchen

Golfern balb Aufnahme unb Sluäbilbung gefunben habe.

7*
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2US baS Sebent- unb SilbungSibeat ber tfirdje im Mittelauel
fteflt ber ^Scrfaffer bie ©rateljung beS SSolfeS sum magren leben*
bigen £ Triften tum Inn. XiefeS mufjte bie Äirdje oor allen

fingen im Sluge ^aben in ber 3cit, in melier baS beutfaje SSolF

fict) nod) in ben 5(nfangSftabien ber (Srjie^ung befanb unb bie fieljrmittel

feiten unb teuer maren. S3on 9?ad)teil für bie Silbung überhaupt
tonnte baS nid)t fein, ba baS oberfte d)riftlid)e Untcrrid)t^jicl oljnelnn

frfjon jene SMlbung in fid> fd)liefet, melaje für baS puSlidje, bürger-

liche unb firdjlidje fieben inigemein notmenbig ift. 3um SSergleic^

beS mittelalterlidjen SöilbungSibealS mit bem antifen unb mobernen
finb gmei unparteiifaje fad>männifdje Urteile angeführt (SBillmann,
„Sibafrif als EilbungSle^re", unb «ßaulfcn, ,,©cfd)ia)tc beS ©eleljrten-

Unterrichts auf ben beutfe^en ©Ovulen unb Unioerfitätcn Dom Ausgang
beS Mittelalters bis jur Gtegcmoart"), Don benen baS jnjeite bem
Skrfaffer als befonberS mertooll erfdjeint. 2ln biefer Stelle mirb XitteS
ber $abel auSgefprodjcn, baß er für bie SHraje unb beren Sdmlen im
Mittelalter Diel ju menig guten SSillen unb 93erftänbniS gehabt fmbc,

um ein ridjrigeS Urteil ju gemimten.

92ad)bem bie Don ber Äircfye im Mittelalter gegrünbeten unb ge-

leiteten Sllofter-, 2>om-, Stifts* unb ^farrfa)ulen nad) iljrer Drganifation
unb ifjrcm 3lüCd befprodjen morben finb, auch, nadjgcroiefen ift, nrie

Derfeljrt unb irrig bie Meinung bejeidmet locrben mufj, baß baS fiatein
in ben mtttelalterlidjen Sdjulen eine „tote" Spradje im heutigen Sinne
beS SBorteS gemefen fei, mirb in überjeugenber SBeife bargettyan, baß
bie flofterfOvulen bama liger 3«t audj bie ^flegeftättten ber beutftfjen
Mutterfprad)e maren. $er ftirdje mirb baS 93erbienft $ugefprodjen,

bie Don ber mobernen ^ßäbagogif oft geringfdjäjjig belwnbelten ^Sfarr*
faulen als eigentlidjeS SHlbungSmittel für baS SSolf als foldjeS ins
fieben gerufen unb bamit bie ©runblage für baS SSoltSfdmlmefen

gefdjaffen ju tyaben. 9?ad) einigen nidjt mefentlidj 9?eueS bietenben

Mitteilungen über Stabtfdjulen unb Unioerfitäten fdjltefjt biefer

intereffante Slbfdjnitt mit bem SBunfdje beS SBerfafferS, bajj bie moberne
^äbagogif enblid) einmal gang unb offen ben Soften ber SBilbungS-

feinbltdjfeit ber fatf)olifd)en Äirdje aufgeben möge, ba er nad) bem
heutigen Stanbe ber luftorifdjen ftorfdmng als befinitio Derloren ju
betrachten fei.

3m 2. &bfd)nitt (S. 20—29) ijl Don ber „Simoirfung ber firefj-

liaVfojialen Ummäljung auf bie Sdjule" bie Siebe. Der eoan-
gelifdje fiefer mirb in biefem Slbfdjnitt auf eine ?Reir)c Don SluS-

brüden unb ©ebanfen ftofjen, bie feinen lebhaften SBiberfprud) fyerDor-

rufen müffen. Sie Deformation mirb als „föeDolution" bargefteüt,

Sutfyer unb feine ftreunbe merben für ben Verfall ber Spulen üer-

antmortlidj gemaajt; Don erfterem mirb behauptet, er f>abe nid>t baS
Goangelium Don (£f)rifto, fonbern fein (Soangelium geprebigt, ben SBert

ber Äüdjer ber ^eiligen Öc^rift an ber 3u
f
ammcn ftcu'ung mit feiner

fieljre gemeffen, ^ic unb ba ben Xeyt milltürlia) geänbert. SllS einen

befonberS ins ©cmicfyt faücnben ^aa^'teil fieljt ber ^erfaffer eS an, bajj

fiut^er „bura^ ben Don ilmt fanftionierten SubjeftiDiSmuS" unb bur(§

fein eigenes $orgef)en „jebeS einzelne ^nbiDibuum jum Selbft^errn

beS ©DangeliumS unb bes ©laubenS gemadjt" unb bamit bie ÖJrunblage

alles georbneten religiöfen unb geiftigen fiebens in feiner SSurjet Der-

nietet ^abe. $aS SÖefen beS neuen ÖkifteS, ber notmenbigermeife jur

örünbung Don proteftantifa^en Spulen führte, mirb als Negation
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ber Autorität unb ©elbfiljerrlicfyfett be3 SnbiöibuumS, bic

„firc^licfy'fojiale Ummälgung" al£ bic „9Kutter bcr moberncn ©taatS-
fchule" bargeftellt, in roelajer an ©teile ber geftürjten Autorität bie

$atur 511t auäfchücfjlichen üuelle, Wutter unb Se^rmciftcrin
bcr 2Ba!)rf)cit gefegt morben fei. 35a3 mufjte — fo toirb toeiter be-

hauptet — notgebrungen jum 9Jcateriaü3mu3 unb 9Rationali3mu3
führen. 9?ad) einigen anerfennenben 2Borten über ba3, maS bie moberne
©dmlpäbagogif bejüglid) ber ©cfnilhäufcr, ©chuläimmer unb vernünftiger

!n)gienifcf)en Einrichtungen gethan h<", erhebt ber Verfaffer Älagc über

bas innere Sebcn ber ©d)ule unb fommt ju bem ©a)lufj: „$ie
ölaubcnsfpaltung (Deformation) t)at ben oorhanbenen Söeftanb
ber (Schulen äu&erlid) auf ba3 ©chtoerfte gefchäbigt; fic fyat

buret) bic ©ntnjicf elung ifjrcr $rin$ipien bie fpejif i f dt) * dt) r <ft *

Haje 3 cf) u 1 e nach ^runbament unb umgeftaltet, an ©teile
oon ©lauben unb Autorität bie 9ßatur (jcfejjt unb bamit bie

^äbogogif bem unfruchtbaren 2Jcaterialt§mu3 unb föationa-
H#mu3 überantroortet".

3m 3. 9lbfcr)nirt: „ftormelleä &erüortreten unb 3nhalt oer $1"'

fajauung" fommen bie mict)tigften Vertreter biefeö ^ßringipd: 93acon
oon SSerulam, 5lmo3 Someniuä unb ^eftalojji unter Anführung
einiger it>rer hierher gehörigen ©runbfäjje jur ©praa)c. $uch 3)ieftcr»

loeg, „ber erflärte fteinb ber chriftlüfjen Offenbarung", roirb genannt.

3m 4. Hbfdjnitt mirb „bie ©eelentheorte üon Dr. SHtteä" mit einer

nahezu üernichtenben ftritif beleuchtet unb ber „00m größeren $eile

ber beutfehen Sehrertoelt als SJceifter unb Süfjrer öcrr)errltcr)te, faft Oer*

himmelte 5Jcamt" als bcr antichriftliche ^äbagog bezeichnet.

©em hätten wir auch 5 - $bfchnitt : „2Bahre93ebeutung
ber Stnfchauung" (©. 39—52) nach feinem ©ebanfengange enoaS

näher bargelcgt; aber ber un§ §u ©ebote ftehenbe Saum legt un§ 93e*

fchränfung auf. *Rur ba§ (Sine fei gefagt: 35er Verfaffer »errät in

biefem Jcile feiner Darlegung eine fet)r ad)ten3tocrte Vertrautheit mit ber

^fnchologie, unb e3 bleibt nur ju bebauern, bafj er in ber Vegcifterung

für feine §bee fidt) oielfadj ju fchroffen Urteilen über HnbcrSbenfenbe

hinreifeen läßt. 9flan toirb in Otelen ©tücfen ihm bie 3uftimmung
nicht oerfagen tonnen; aber menn er behauptet, bafj „bie *ßftjchologte

bcr mobernen Sßäbagogif total ocrfchlt tft", fo tann Oon einer

oorurteilSfreien $ritif nicht mehr bie Sftebe fein.

<DUt bem stoeiten Seile feiner ©chrift (©. 53—142) betritt ber

«erfaffer ba* praftifchc ©ebiet ber ^äbagogif unb fpeaiell baä beS
Dcligionguntcrrichtä. $afe er herbei feinen fonfeffionellcn
©tanbpunft jum $u£brucf bringen mürbe, mußte ermartet merben. %n
äufeerft feharfer Tonart geht er gegen $>iefterroeg unb 5Dttteö als

bic Vertreter eine§ allgemein menjct)lichcn SReligionSunterrichtä oor. Veibe

erfcheinen ihm „gleich g*ofj in ber Unfenntnte unb Verbammung ber

chriftlichen SBahrheit".

2Bir müffen barauf »erdichten, ben meiteren ^h0" ber fehr ge*

toanbt gefchrtebenen apologetifch-mcthobifchcn ©tubie anjubeuten. 5)aö

(begebene mag genügen, bie Sefer auf ba§ (Srfdjeinen be3 VudjcS auf*

inerffam gu machen. 2Bir fyaben c^ nia)t ohne ^«tereffe, aber mit

geteilten (Gefühlen gelefen. ^ätte bcr Verfaffer in ruhigerer, mehr
objeftioer SBcife ben ©toff behanbelt unb benen, bie anbere SBege ge-

gangen finb unb anbere Slnfchauungen oertreten ald er, ba^ ihnen

rmmer noch äufommenbc SJcafe oon fchonenber Beurteilung gemährt,
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fo würbe feine ©djrift einen lueit befferen ©inbrutf machen, als fie

e$ in ihrer jefcigen $orm tfmn fann.

2. $aul sJUifig, XaS ebangelifdje $it$enjaf)r in r>n- 1 di i .lue, 8olf3«
glauben unb Dichtung, ftfir €5tubierenbe unb ben ©d)ul- unb Hausgebrauch
batgefieCTt. 142 S. Seidig 1899, (£. 2B. ». «Raumburg. 1,50 3R.

$er SSerfaffer flogt im «orroort barüber mit $ed)t, bafe unfer
eoangeli[d)eS SSolf, einfct>Uc6ücf) berienigen, bie fid) gern ju ben foge-
nannten „gebilbeten" Greifen rechnen, ein geringes SSerftänbniS über
unfere feftlicfjen 3e^cn uno UDet ocn Qtong beS fördjenjabres h01-

@r finbet ben ÖJrunb für biefe befdjämenbe unb juglei(f> erftaunlidje

©rferjeinuna barin, ba& eS feither an einem geeigneten fieljr» unb
^olfSbucrje über biefen ebenfo mistigen als Ijoa^intereffanten Qtegen*

ftanb gefehlt ^at 2BaS bie „Griffe", „Ueberblirfe" 2c. in ben 2tn-

Rängen unferer SRcligionSbüdjer in ihrer trodenen, jufammenhangSlofen
Siufjählung bieten, erfa^eint ihm entf(f)ieben ju roenig, unb bie üor*

hanbenen trefflichen ©pejiatroerfe r)ätt er für ju umfangreich, als bafj

fie für Sernenbc brauchbar roären. 2Bir treten biefer Hniidjt ooÜ-
fommen bei unb freuen uns, bafe ber SSerfaffer feinen 3ioed, bei rnög*

licfjfter SBefdjränfung beS reichen Stoffel ein brauchbares 93ucr) $u
bieten, toirflid) erreicht r>at. 92eben gef cf)icr) tticf)en Mitteilungen treten

in ber (Srflärung ber crjriftlidjen ftefte alte SSolf ^lieber unb $icf)*

tungen auö bem 83üd)erfd)a$ ber eoangelifcrjen ftircfje beS
17. yahthunbertS unb ber Sceujeit in reicher Drütte auf, angenehm
burcfjiooben mit Angaben über «olfSgebräudje öerfduebener 2lrt.

$aS SBücfjlein §at uns in feiner ganjen Anlage beim Süurcfjlefen fo

reichen Gtenufj gemährt, bafj mir eS ju fleißigem ÖJebraud) in Schule
unb §auS gern unb nad)brüdlid> empfehlen.

3. ftr. 2d)tnDirr. Pfarrer ju SBrunn (SDtittclfranfen), Äritif e^cr SBegroctfcr
burrf) bie fiittexatur be$ Äonfirmanbcnunterridjtä unb ber öffentlichen Chrifien*

khxe, foiüic burrf) bie einfdjlägige fiittetatur beS fteligionäuiüeruccjtd auf ber

Oberfrufe ber «oltefcrmte (1879—1898). 82 ©. Stuttgart 1899, ©reiner &
«Pfeiffer. 2 3JI.

3)er üorltegenbe SSegmeifer giebt eine Ueberfidjt 1. über bie im
©uchhanbel erfdnenenen (Sinjelfchriften, bie <ßrogramm*2lbhanblungen
unb bie michtigeren Sluffä&e in 21 theologifdjen unb 24 päbagogifcrjcn

geitfehriften ber beiben legten Sahrjehnte, fomeit fie für bcn auf bem
Xitet angegebenen 3"^ in 93ctrad)t fommen (in ©umma 1215 Hum-
mern); 2. über bie bebeutenbftcn SRcjenfionen, roelche über bie auf-

genommenen ©injelfdjriften in angefehenen fritiferjen Organen (14 theo!,

unb 9 päbag.) veröffentlicht roorben finb.

2Ber über bie religiöfe Sitteratur ber legten 20 3af)re, bie ben

Äonfirmanbenunterricht unb ben Religionsunterricht auf ber Dberftufe

ber SBollSfcfMle betrifft, fich orientieren mill, bem fann ber „SBegmeifer"

empfohlen roerben.

4. 8ugdburgifO)e Äonffffion, bie ungeänberte mab,re. amv bie ©enoffen ber

eDangelifdjen SHrdE>c mit ©rläuterung unb ©djriftgrfinben oerfe^en sumj (Gebrauche

in Schule unb $au3. 6. Stuft. 104 3. fceibctberg, C. SSintcr. 1 3K.

3n einer ausführlichen Einleitung (©. 1—17) legt ber ungenannte

^erfaffer ber fleinen ©chrift bar, mie rotehtig für ben eoanaelifchen

©haften bie Kenntnis ber 2lugSburgifchen ^onfeffion jum ^erftänbnid

ber heiligen ©chrift unb baS (Glaubens leben fei. ©chrift foll ein

SBücfjlein für ©chule unb §au$ merben unb fein, aus bem jebermann
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leidjt erfennen fann, roa3 bie eöangelifdje $ird)e glaubt unb lefyrt.

Bfle fremben, öeralteten unb bunflen Sorte beä XerteS finb unmittelbar

unter jebem Abfdmitt erflärt unb oerbeutliajt morben, bann ift jeber

<Sb|"d)mtt unb Artifel felbft furj aergliebert unb erläutert, unb enblid)

finb jum ©djlujj überaß bie Sd)riftgrünbe fjinaugefügt, meldje bie £ef)re

beS Artifelä göttlidj bemeifen unb erhärten. Aucfc über bie ©ntftefmng

ber Sefenutntefdjrift ift eine nähere gefd)idjtlia}e Auäfunft gegeben.

Sir empfehlen baä billige Sdjriftdjen jum fleißigen Ötebraudj.

5. Dr. Ooffmann, Cberleljrer am ftriebridjä-ÄoUegium ju #önig$berg i $r.,

Die Augäburgifdje ftonfeffion. 64 ©. SBerlin 1899, JReut&er &
Ä«a>irb. 80 9f.

3m ®egenfaft ju ber öorgenannten ©djrift, bie befonberg für baä
So IT beftimmt tji, befyanbelt ber SSerfaffcr benfelben ©egenftanb in

me§t miffenfcf)aftHa}er ftorm. SDarum empfehlen mir bie fleißige

unb gebiegene Arbeit, an beren §erftellung audj ber $roöin$ial*€kf)ulrat

$rof. Dr. (£arnutf> unb $ireftor (SüerS beteiligt maren, befonberä

fiebern, bie mit ber (Srteilung be3 SReligion3unternd}tä in ben oberen
Klaffen ber ©Omnafien betraut finb.

6. $. Sdjinbler. «ürgerfdmlbireftor, Sdjulgebetbud) für eoangrt. ©Ovulen.
136 @. $re$ben 1898, 3. Naumann. 1,60 9K.

Sie 296 ©ebete ber öorliegenben Sammlung gliebem fiaj in 2 Ab-
teilungen. Abteilung A ift für ba3 Alter oon 8—11 Söhren beftimmt
unb enthält 74 Qtebete, Abteilung B foH in ben fotgenben 3a$ten ge*

brauet merben unb umfa&t bie Hummern üon 75—296. 3)ie ÖJebete

unter Kr. 13, 38, 213, 277 unb 283 finb aus „öroffeS eüangetifäen

Sdjulanbadjten", bie Krn. 98, 258 unb 275 auä „<ßalmie3 eöangelifäen

Sd)ulgotte3bienften" entnommen.
2i?it ben in bem Sormort angegebenen @tefidjt£punften, bie für

bie Abfaffung be£ Sdjulgebetbudjeä mafcgebenb maren, erflären mir und
bolltommen einoerfianben, mir bezeugen aud) gern, bafe und bie meiften

©ebete nadj 3nf>alt unb ^orm fegr gut gefallen Ijaben; aber mir

muffen uns* bort) fragen, mie baä SBudj gebraust merben foll. 6od
ber fieljrer bie ©ebete auSmenbiglcmen unb bann oor ben tfinbern

frei fpreefjen? ©ber füllen fie oorgelefen merben? GJegen ben juerft

genannten ©ebraudj fpredjen oerfdjiebene ©rünbe, baä So riefen bürfte

noaj als baä am meiften geeignete Serfaljren angefe^en merben. SBenn
e$ im rechten ©ebetäton gefdjtef)t, fo mirb e3 nidjt mirfungSloä fein.

SBer l'iri) für ben ©ebraud) eineä befonberen ©djulgebetbudjeä entleiben
nriü, bem tonnen mir ©djinblerä ÖtebetSfammlung burdjauS empfehlen,

meil bie lebete nidjt über ben inneren (SrfafjrungäfreiS ber Sfinber

fjinauägetyen, im Auäbrucf einfadj unb in ber Auäbefjnung furj finb.

7. Lic <&. ®. «Staube, Oberlehrer am ftgl. fie^rerinnen-3eminar ju Bresben,

Smpor bie fcerj«*! 26 Anfpradjen bei monatlid)en SdjulanbadUen. 48 6.
®ot$a 1898, <£. $. ^tenemann. 1,20 2R.

Xiefe Anfpradjen finb bei 9)?onat^anbad)ten bed 25re3bener i*et)re-

rinnen*©eminard unb ber mit biefem oerbunbenen l)öljeren SJiäba^en*

fajule ^e^alten morben unb entfianben in ben $af)rcn 1894—1898. 3)er

8erfaf)er rjegte bei ber Seröffentlidjung berfelben bie Hoffnung, bafj er

ßeljranftalten Anregung geben fönne. %a^u. finb fie mo^l geeignet.

$ie Sprache ift leia^toerftänblia^, ber 3nf)alt marm unb einbringlia).

Sine unmittelbare Senufcung biefer Anfpraajen (ctma burd) Sor-
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lefen ober Vortragen) roirb freiließ nur bei roenigen möglich fein, ba

fie nteift auf gang beftimmte ftälle eingerichtet finb. $er $rei« erferjeint

uns für biefe Meine Schrift ungewöhnlich Vorgegriffen ju fein unb

bürfte mot)I bie Verbreitung berfelben hinbern.

8. @. ftang, Sdjulbircftor in Sdjneeberg i. S., Sinb bic gegen eine tyijto«

rifdj-ptagmatifdje S3e^onblung be8 Sebent S f f u erhobenen 93e*

benfen gerechtfertigt? 15 <S. ®ott)a 1898, <£. fr. $r)ienemann. 20 $f.

$ie Sdjrift ift ein Sonberabbrucf au« ben ,,^äbagogifcr)en blättern

für Serjrerbilbung" unb bilbet ba3 8. §cft ber oon SJluthefiu« herauf
gegebenen „Vetträge jur fiefjrerbilbung unb fiehrerfortbilbung".

25er SScrfaffer, befannt burcr) feine $eformüorfcf)läge auf bem (Gebiete

be3 biblifdjen ©efdncht§unterrtd)t3, befämpft in ber oorliegenben Vro*

fdjüre mit ber ihm eigenen Schärfe bie oon bem SRealgrjmnafiatbireftor

%to[ Dr. $ange in Arfurt gegen feine ^orberung einer r)iftorifcr)*prag-

matifdjen Verjanblung be« Sebent $efu erhobenen Vebenfen. (£3 ift an

biefer Stelle unmöglich, im einzelnen auf bie Streitpunfte ber auf*

eroorfenen 5™ge einjugehen; aber roir wollen cd md)t unterlaffen,

ie Sefer auf bie fehr intereffante Sdjrift aufmerffam ju machen. 92acb

unferem dafürhalten roirb fie ba*u beitragen, Vangss Vorftfjläge gur

Umgeftaltung ber ^Släne für ben weligtonSunterricht in ber Volfsfdmle

immer mehr in« rechte Sicht ju [teilen unb ein unterriehtltche« Verfahren
ju begrünben, ba« ber Vcbeutung beä GkgcnftanbeS entfprict)t.

9. Dr. ä. Änoff, ftonfifrorialrat unb o. «ßrofeffor ber Geologie in Böttingen,

3ur ©efdjidjteber biblifdjen ftigut-SprudV^ilber. 9Kit 13 «bbtlbgn.

nod> alten ftupferfridjen, Jöoljfdmitten unb ©teinbrutfen. 34 6. ®otifa 1899,

<S. fr. Ib^ienemonn. 80 ^f.

2Sa£ roir unter ben „frigur*Spruch*Vtlbern" unä $u benfen

haben, erflären roir unter §inroeiä auf bie Seite 10 ftehenben Slbbilbungen

ju ben Sprüchen $f. 72, 5, EmoS 4, 13 unb $f. 8, 8. 9. $n bem erfi-

genannten Sprudu?: „9ttan roirb bid) fürchten, fo lange bie Sonne unb
ber SJconb roät)rt oon Äinb ju Äinbeöfinbern" finb an bie Stelle ber

gebrueften SBörter Sonne unb 3Jconb bie Silber biefer £immel3förper

Sefefct. %m jroeiten Spruche: „3)er &err ift'«, ber bie Verge madjt,

en SBinb fchafft unb jeigt bem SDcenfdjen, roaS er reben fotl", finb

bie aefperrt gebrueften Wörter ebenfalls burdj Silber erfefct, ber SBinb

burch einen puftenben ©ngetefopf. $n bem britten Spruche finb bie

SBörter ^rüfee, Schafe, Ochfen, roilbe Xiere, Vögel, ftifche eben-

falls in Vilberfpradje bargeftetlt.

Stfan muß bem Verfaffer banfbar fein, baß er burch feine ftorfchun*

gen auf bem Gebiete ber biblifdjen Silber und mit ber (Eigenart biefer

Spruchbarftellungen befannt gcmad)t unb btefe baburdj ber Vergeffenheit

entzogen h fl t.

10. fief/rplan unb Verteilung be8 ßc^r flof f ed für ben ebangelifdjen
8celigion8unteirtd)t in metjtflflffigen (Sdjulen. 35 S. frranffurt o. 9W.

1899, 9». SHefteriueg. 20 $f.

Siblifche ©efdjichte, ftatechtemuäfioff, «ßfalmen unb Äirchenlieber

haben eine fer)r fachgemäße Verteilung auf bie einzelnen flaffen metjr*

flaffiger Schulen erfahren. 9Bo ein Schulfuftem biefer Slrt befteht,

ift eine forgfältige 5lbgrenjung ber Stoffe bringenb geboten. (Sin guter

StofföerteilungSplan ift ba§ ^auöhaltungäbuch ber Sdjule; ohne ihn

entfteht ein $urcf)einanber, ba« für Se^rer unb Schüler große 9caa>

teile mit fich bringt. @ä muß aU ein erfreuliche« Seichen angefehen
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torrben, bafj fidj in neuerer 3^* baä SebürfniS nadj bem 93orf)anbenfein

oerartiger ©tofforbnung immer meljr gettenb mad)t. $er borliegenbe

Sefjrplan fann jur 9tod)acf)tung empfohlen werben. $te Äöniglidje SRc*

gierung $u SBiesbaben IjHQt benfelben burct) Verfügung bom 6. Sunt 1896

(&, 6930) genehmigt

11 Dr. @tofttfr, Cberlefjrer am ©omnafium in ftonifc, Sefjrbud) für bett

cbanflctifc^en Äeligionöunterrid^t an ^crcn Stauten. 200 S. Berlin

1899, ©etbmamt. ©eb. 2,40 9Ji.

3n ad)t 2tbfct)nitten ift ber gefamte Unterrieb,t^ftoff gegeben, ber

im SReligionSunterridjt auf bem ©nmnafium jur 93eljanblung fommen
foü* (ttircfjenlieb, ÄatedjtSmuS, ba§ ftirdjenjafjr, 93ibelfunbe, SReforma*
tionSgefdjiajte, ©eograpfyie bon <ßaläftina, ßrbnung beS ebangelifdjen

GtotteöbienfteS, gortfe^ung ber Söibelfunbe, $ir(t)engefd)idjte, (SHaubenö*

unb Sittenlehre). 93ei bem befdjeibenen Umfange beä SBerfeä mar eine

abriüartige 35arftellung be3 ©toffeS gerabeju aeboten. 2Bir finben barum
wenig oon bem, ma3 bem Sefjrer alä fcanbreidjung jur Srflärung
bienen fann, um fo meljr aber ba3, ma3 bem ©djüfer bauernb in

3

&ebädjtni* eingeprägt merben fotl.

3)ie 30 Äircgenlieber finb in ber urfprünglidjen Raffung gegeben,

ber £ert be3 fteinen $atecr)i§mu3 folgt größtenteils ber Scrtrebifion

ber beutfdjen ebangelifdjen tira^en-Äonferenj ju ©ifenadj. $Sa3 jur

©efpredmng beä ct)riftlicr)cn ftirajenjafjrS mitgeteilt ift, fann aU aus*

reidjenb angefefjen merben; Dagegen mirb ba£, ma3 als „SMbelfunbe"
bejeiefmet ift (©. 42—78 unb 105—122), nur unter ber 93orau3fefmng
*roerfbienlid) fein, bafj nid)t über bie biblifdjen 5öüdjer bieä unb ba3

cjefagt unb aelernt mirb, fonbern au£ biefen SBüdjern mid)tige Wb*
lajnitte gelefen unb eingefjenb erflärt merben. Wut auf biefem

Sege bleibt man bor einer rein äufjerlidjen, gebädjtniSmäfjigen unb
barum unfrudjtbaren 93ibelfenntni3 bemafyrt. $ie $tuämal)t be3 ©toffes

au£ ber ,,SReformation£gefcrjicr)te'' ift gut, bod) toirb aud) r)ier im
münblidjen Unterridjt mandjeS nodj ju erm eitern fein.

3)er übrige 8n f)ölr be3 fcl)r gut ausgestatteten 93ud>e3 ift fad)*

gemäß bearbeitet, fo bafe mir bie ganje Sirbett beS SerfafferS für bie

auf bem Titelblatt angegebenen ©djulen empfehlen fönnen. ©tatt ber

$e$eidmung „2ef)rbu$" märe ber SluSbrucf ,,§ilf3bud)" nad) unferm
Xafürfjalten paffenber geroefen.

12. Dr. JH. Stor&er, Dbrrlef)rer, Seitfaben füt b«n eöangel. 9teligion£-
unterridjt an beeren Sdjulen mit fe d)3jäf)rigem Srurfua. HJtit

2 «orten. 104 @. 2. «ufL »crltn 1899, SBeibmann. Statt. 1,20 SK.

Tie erfte Auflage be3 fieitfaben^ ^at im „^äbagog. $al)re$berid)t"

bon 1892 eine im ganjen anerfennenbe SÖefbredjung gefunben. %k
jroeite Auflage tueifl einige 3?erbefferungen auf. $5a3 Sud) enthält ben

gefamten £e§rfioff, ber tn einer fyöfjeren fieljranftalt jur sSel>anblung

fommen muß: 30 Äira^enlieber, baju einen Slbrift ber ©efa)ia^te be§

fiircr)enliebeö (nid)t biel me^r als eine ©eite), Sutl;erS fleinen Matea^id^

muö mit biblifd)en ©prüfen unb ©teilen au$ ber 2lugSburger Äon*

feffion, bie Ginteilung beS dfiriftlia^en Äira^enjaljrS, eine Sibelfunbe unb
9Reformationsgefd)ia^te. Mitteilungen über bie geograptjifdjcn SSer^ält*

niffe $aläftina3 unb bie Orbnung beö ebangelifdjcn SotteSbienfteS bitben

ben ©c^lufe. Ter Seirfaben mirb in ber §anb ber 3cr)üler gute Tienfte

leiften, roenn baS lebenbige SBort beS SeljrerS für eine berftänbige Stuf*

faffung unb Aneignung beS bargebotenen 3nl)alte3 ©orge trägt.
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II. 3«r Äotf^lömuöcrtläru«ö.

1. Dr. 6. Gkrbcrt, cd. Pfarrer, %it Sebeutung bed atedjiamuä im (Stufen-

gang be$ religiöfcn Unterricht«. 31 ©. §eibelbtrg 1898, ©Dangel. »erlag.

60 *ßf.

2Ba3 in biefer fleinen ©djrift geboten wirb, bitbete ben Inhalt
eines üon bem feerfaffer im Sahre 1897 in bet elfa^lot^ringifd^en

^aftoralfonferenj jn ©trafjburg gehaltenen Vortrages. 3" überaus

anregenbet SBeife tritt ber Verfaffer für eine SReform bes ftatechiämuS*

unterrichte ein. ©eine Vorfdjläge finb bortrefflich, boch fo bielfeitig,

bafj mir auf ßinjelheiten an biefer ©teile nicht eingehen fönnen, luorjt

aber unfere Sefer oeranlaffcn möchten, biefe intercjfante ©tubie felbft

jur §anb $u nehmen unb auf ihren SBert $u prüfen.

2. % Otto, flteftor, ®aä erfle §auptfiüd nad) ber genetiföen 9Hett)obc für

bie SRittelftufe bearb. 67 ©. Wittenberg 1899, 91 §errof§. 1 9tt.

5D?it forgfältiger Wuäfdjeibung alles beffen, n?a3 für ben ©tanb-
punft ber Sttittelflaffe ju fefnuer ift, rjat ber SSerfaffer ba3 erfte

fcauptftücf be3 Katechismus bchanbelt. Den EuSgangSpunft aller @r*

läuterungen bilbet bie biblifdje ©efchichte, auf beren ©runblage bie

#atedn3musn>ahrheit allein flar beranfdjaulicht unb jum VerftänbniS

gebracht werben fann. Da auch bie fatechetifche ^orm als mufter*

haft bejeidjnet toerben muß, fo empfehlen mir baS Büchlein mit bem
SSunfehe, bafj ber Verfaffer auch für bie Dberftufe eine nach gleichen

©runbfäfcen bearbeitete ftatetf)i$mu3erflärung folgen taffen möge.

3. 0. 3ud. ftatedjefen über bie fünf §auptftücfe beö Ileinen ftatcdjiä-

mu* Dr. SKartin £utf)er3. 6., Derb. «uft 290 3. $reäben 1899,

®. Äühtmaim. 2,80 3K.

Der StegterungS* unb ©djulrat Dr. &. ©chumann $u 9)?agbeburg

hat ber fechften Stuflage beS genannten SBerfeS ein luarm empfehlenbets

Vortoort beigegeben, bem nur in allen fünften öollfommen beitreten.

O. ßuef ift ein überaus fleißiger unb fruchtbarer Arbeiter auf bem
(Gebiete beS Religionsunterrichts; alles, toaS er gefchrieben §at, trögt

baS ©epräge unmittelbarer Sraudjbarfeit, rueit er in ber ^uStuahl beS

©toffeS 9J2afj ju Raiten roeife unb in ber $orm ber DarbietungftctS

auf baS VerftänbniS ber ©djüler forgfältig Vebadjt nimmt. &o er

bie fchulmäfjige 93ehanblung in Slmoenbung bringt, jeigt er fidt> als

getuanbter Katechet, ber in ber ftunft ber (Sntmicfelung fein 2Tn*

fänger ift. DaS tritt auch in ben oorliegenben „ftatechefen" beutlich

ju Xage. 2Bir empfehlen barum bie fleißige Arbeit allen £ef)rern ber

VolfSfchule 511 erfolgreicher 93enu{jung.

4. Äö. ftoffmann, Pfarrer in (Mattenhofen b. Rothenburg a. b. %., SR otijen
vum tleinen 2uthertatcd)i3mu3 auS größeren unb fleineren fatedjetifchen

Herfen, grfteS fcauptftüd. 32 S. Stuttgart 1898, ©reiner & Pfeiffer.

60 <ßf.

DaS ^Büchlein ift für angehenbe Katecheten, nicht für erfahrene

unb geübte 9?eligionSlehrer beftimmt unb foll Anfänger im ÄatedjiSmuS*

anterricht anretjen, bei ber Vorbereitung für ben Unterridjt fich 9coti$en

ju machen, toie ber SSerfaffer eS für feine gioccfe gethan Ijat DaS
©anje ift eine 3uf<Hmnenftellung t,0n Slphoriömen ju ben 10 ©eboten,
entnommen au3 ben Lehrbüchern oon 99uchrucfer, Dächfei, 3 a fpi^f
Äahle, Äübel, ©chü^e, ü. 3 c äf^ttji& u - a - ®^ f

e ()^ ung °ie ©r*
fahrung barüber, rote e3 möglidj ift, aus biefen unjufammenhängenben

Digitized by Google



Religion. 107

©ebanfen für bic (Srläuterung beS ÄatecfjiämuS einen wirtlidjen Vorteil

§u gewinnen; aber als ©runbgebanfen ebangelifd)er SBafyrtjeit mögen
fic immerijin eine 93ebeutung fjaben unb einen üerftänbigen £ef)rer auf
Die rechten SBcgc weifen.

5. SB. (SaioaKifd}, Sireftor ber ^romn^al- Xaubftnmmen*91njmlt in Slberfclb,

Dr. SJiartin fiutljerä flcincr ftatedji SmuS, erflärt für eöanget. Solid«

fdjulen unb Xaubfrummen-flnftalten. 175 ©. ®era 1899, Xlj. fcofmann.
Äart. 80 $f.

Der (Srflärung beS ÄateduSmuS ge^t (üon ©. 5—16) ber $ate»

dusmuStert in jufammenljängenber %oxm oorauS. Die (Erläuterungen

finb mit fteter 5öe$ugnarjme auf Die b iblif dt) e ÖVcf tet) te gegeben,

aud> ift öielfaa) auf fiefeftücfc be£ fiefebudjeS (oon (S. SBaltfjer) Oer-

wiefen. DefinitionSfragen fjat ber Serfaffer mit 9Red)t grunbfäfclid) Oer*

mieben, weil er mußte, baß fie bod) nüijt beantwortet werben fönnen.

Dad 93üd)lein eignet fid) weniger für bie §anb ber 6djüler als

bie beS SeljrerS. Die leidjtfafelidj gehaltene furje unb fnappe ftorm
ber ©rflärungen unb bie gute SluSWatjl beS fiernftoffeS (äffen baS
Südjtein empfehlenswert erfdjeinen.

6. C. »rud. Der Äated)Umuaunterrtä)t in ber Oberflaffe berSSollS»
itnb9Ritteifd)ule. 2. Slufl. 175 6. Sangenfalja 1899, Sdmlbucb^anb-
lung. 1,50 SK.

2Ber fict) bei ber (Srtetlung beS ÄatedjtSmuSunterridjtS beS öor*

baS 93efte aus bem ©djafce eigener (SrfenntniS unb @rfaf)rung baju

*u tlmn, ober anbere §ilfSbüdjer ju State ju jieljen, bie ifmt baS

«erftänbniS ber ftatea)iSmuS*2Baf)rf)eiten erfd)lie&en. SBir fjaben beim

beften SBillen nict)tS entberfen fönnen, maS baS @rfd)einen biefer ©djriit

rechtfertigen fönnte. Der ^nr)alt ift überaus bürftig unb mager, unb
bie oietfadj angewenbete fdjulmäfjige ftorm ber SÖefyanblung entfpridjt

nidjt Den einfadjften Slnforberungen einer forreften fatea)etifd)en Sebj*

roeife.

7. Xti. $arbrlano, $afh>r in Lüneburg. Die fated)ettfdje 93ef>anbtung
bc« fleinen Jratedjtämu« Dr. SRartiit 2ut$erS im ©eifte feines 33er-

fafferS, mit ausgeführten Untcrrebungen. 320 S. Siertin 1899, SReutfjer

& iReidjarb. 3,60 2R.

Unter ben jafjlreidjen ftatecfn'SmuSerläuterungen, bie bem Sefjrer

für bie SBefronblung beS ©toffeS bie fatedjetifcfye ftorm in aus*

füfjrlidjer SBeife barbieten, nimmt baS oorliegenbe SBerf eine ber erften

Stetten ein. SebeS ftatedjiSmuSftütf ift in ber SBeife befjanbelt, bafe

junädjft ein furjer allgemeiner Stbfdjnirt ben ßetjrer über bie widjtigften

©efia)tSpunfte orientiert, bie bei ber 33efpredwng in 33etradjt ^u jieljen

finb, bann folgt eine DiSpofition („©ntwurf") unb julefct bie „aus*
geführte Unter rebung". S9ei le^terer finb ben fragen bie öoü»

Itänbigen Stntmorten beipegeben. 2BaS uns in ber ftragmeife befonberS

gefallen tjat, ift bie ber aller (Sinfad)f)eit im StuSbrurf bura^weg hc*

ob achtete forafältige ©ntmicfelung, in melier bie als befannt OorauS*

jufe^enben ©toffe (öefdtjic^te, 8prua^, Sieb) eine awedmäfjige 33er»

roenbung finben. Da im Unterridjt baS 93efte fict) oft gänjlid) ber

5rage entjieb,t, fo b,at ber SSerfaffer eS nidjt oerfäumt, t)ie unb ba

einen QJebanfen felbft auSjufprea^en, unb in Slnfnüpfung baran ben

traben ber Unterrcbung weiter ju fpinnen. ^ür äwfa^menföflu^B
unb SSieberffolung gewonnener (Srgebniffe ift ^inreietjenb geforgt.
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9?ad) a Hebern galten mir ba$ SBerf be<> 5krfaffer3 für ein üortreff*

lidjeä §anbbudj für ben Sekret im ftonfirmaitbenunterridjt unb
im Äatedji3mu3unterrid)t auf bet Oberftufe bet $olf$fd)ute.

8. 3. Vlbrrt TVrirfr, fcanbbud) beS SratcdjUmu§»Unterrid)ta nadj

Dr. fiut^erg Äated)iömu8
;
jugleid) $ud) ber Jöeifpiele. ftür Sekret unb

«Btebiger btaxb. HL ®b. 3., öerb. Stuft. 351 <S. fcannoöer 1899, C. SOtetjer.

4 92.

(Sä genügt, auf btefe$ oortrefflidje, in aßen feinen teilen im
„Safyreäberidjt" oft ermähnte SBerf mit bem SBemerfen aufmerffam au

SBerbefferungen gewonnen fyat, unb barum $u weiterer (£mpfef)lung ge-

eignet erfdjeint.

9. 6. flufcffrt, fieljrer em., 55er flettie SratcdjtSmuS SutfjerS. ftür Schule

unb §au3 ausgelegt im entnridelnben ©ebantengang. 277 S. Äicl 1899,

3R. fiiebfdjer. ®eb. 2 SK.

$er SBcrfaffcr beginnt ba3 SSormort gu feinem 93udje mit bem
<5a$t: „$er ficüfäben für ben ftatedjiSmuäunterridjt giebt
e3 oiele". ©cgen biefe SSabrljeit ift nid)t3 einjumenben ; mir möchten

fogar fagen: ,,^u oiele". Unb bod) bringt jebeä neue %af)t neue
@rfdjeinungen biefer Slrt @3 munbert uns nur, bafc für biefe litterari*

fd)cn (Sr^eugniffe fid) immer luieber Verleger unb 9IbneI)mer finben.

Ii in Seitfaoen ficht oft bem anbem gleich roie ein (£i bem anbern.

(£3 barf niemanb ttmnber nehmen, roenn roir unter biefen Umftänben
bem SBunftt) SluSbrucf geben, bafj für bie nädjfie 3eit bie Bearbeitung,

üon Äatedn'SmusSerflärungen abnehmen möge. 3)a3 SBebürfniä ift

mefjr al§ auäreidjenb befriebigt.
<2)ic oorliegenbc Bearbeitung beS Äated)i3mu3 liat aber mehr aU

anbere, bie und in ben legten 3af}ren 8" §änben getommen finb, unfer

3ntereffe erregt <5ie ttnH ben $atedji$mu§ „auslegen", alfo nid)t$

„fjineinlegen", ioa3 nidjt in iljm ift. $arum ftebt ber Xejt be£ $ated)te«

muö im Sorbergrunbe, ift aud) burd) ben %zud fefjr erfennbar Ijeroor*

gehoben. 93 i bei unb ©efangbudj ^aben bei biefer auf ba$ 92otmenbige

fidj befdjränfenbcn Auslegung oielfeitige unb gefdjtdte Berioenbung ge*

funben. 2Ba3 ber Berfaffer auf ©runb einer meljr aU 40jäf)rigen

Srfafyrung barbietet, n>irb bei rechter Benoertung für ©dmle unb §au3
nidjt ofme Segen fein. SBir empfehlen ba§ Bud) gern.

10. JB. ^refting. ©eminarbireftor, 2) er lut$erifd)e tatcd)idmu*. II. £cil:

108 ©. 1,40 TO. III. Seil: 80 ©. 1 SR. OJotba 1899, ®. ©djloe&mann.

333aö mir im 51. 3ßf)*flonge be£ *ßäbagog. ^ab,xc^bexidjt^ (©. 63)

9lnerfennenbe3 über ben erften Xeil beS 2öerfe£ gefagt, gilt aud) oon
bem öorliegenben jmeiten unb britten Jeüe, menn nid)t in nott)

tjöberem Wafee. tlar^eit unb Ueberfidjtlitt^feit finb bie nennenswerten
Sorjüge ber Arbeit bed 95erfafferd, unb micoiel bamit Se^renben unb
fiernenben gebient ift, bebarf einesi bejonberen ©emeifed nid)t. SBir

irren geroife nxd^t in ber Slnnalmte, bafe namentlid) SSolfSfdjuUefyrer
oon ber nunmehr abgefd)loffenen ÄatedjtemuäerHärung gern Qbtbxaud)

machen roerben.

11. V- ®Cm, Wettor in SWagbeburg, Der 9lbfd)lufe bti Sated>i«mu**Unter»
rid)tS, augteitf) als 3iel für bie erfie (5niiotdlung ber Äated)i§muS-Segriffe

in 50 fieftionen bargeftetü. 109 S. SJtagbcburg 1899, 3d>aaet)n & Soll-

brüd. 2,20 9)1.

^asi oorliegenbe, mit oielem %kik unb ökfdjirf bearbeitete 3Berf
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foll bei einer planmäßigen Äatechi3mu3*9te Petition, burch welche ber

£ateefn3mu3 ben ftinbern ftt}ließlid) al3 ein ®ange3, ale etwa* SBoIt*

enbeteS oor bie ©eele tritt, Dienfie leiften. Da$u ift e$ nach feiner

ganzen Anlage Dortreff lief) geeignet« Die Aneignung beg£atecl)i3muä*
tejrtt unb bas SBortoerftänbnte wirb oorauägcfcfct, begleichen ba§
biblifcf>e StnfdjauungSmaterial, baä bei ber erften (Introicfelung

ber £ated)iömugiuaf)rf)eiten Berioenbung fanb, foroie bie ©prüdje unb
ßieber, bie $ur Serfnüpfung herangezogen mürben. Der oon bem
Berfaffer in$ Singe gefaßte 2öeg führt barum $u einer ba$ iBerftänbniö

bes ^n^alteS forttoährenb berücffidjtigenben SBieberfjolungbeä ©toffeä
in allen feigen Dc^ 9fleligionäunterricr)l3.

Der gtoeef be£ Buchet beftimmte bie gemähte unterridjtlidjc $orm.
Durd) alle 50 Seftionen ift ba3 „prüfenbe Verfahren" angemenbet
roorben. Die gufammenfaff enben fragen bejm. Stufgaben finb

muftergüttig. $Bir tonnen ba£ 3Berf jum ©ebraud) auf ber Dberftufe
bes Boltäfdmlunterrichte unb für bie Untermeifung ber Äonfirmanben
aufs befte empfehlen.

iii. mimt @tw$tt.

a) gür fie^rer.

1. ßrunbiQ, SRcItor in Grfurt, Jpanbreid)ung $ur ©eb,anblung bei
btblifdjen Oicfd)id)tc mit anfchltefjcnber ©ibclfunbe je. 304 S. TL leU:
9?eueS Sefiament. fieipjig 1899, 3. iHintyarbt. 4 «K.

Der I. Xeil be§ 2Berfe3 (ba§ Site Xeftament) ift im fiebenunb*

oierjigften Jahrgang bc3 <ßäbagog. Jahresberichts (1894) juftimmenb

begutachtet morben. Surf) ber oorliegenbe neue 99anb oerbient oolle

Slnerfennung. Der SSerfaffer bietet für bie 3Bort- unb ©adjerflärung

ber ju behanbclnben biblifcrjen Gtefrfnchten ein mot)tgeorbnete3 unb
reietjes Sttaterial, fo baß bem fiehrer nur bie Aufgabe übrig bleibt,

fid) in ben 3nf)alt $u oerriefen unb benfelben nad) bem Bebürfnis ber

einzelnen Unterrid)t$ftufen ju oertoenben. Die am 6d)luß jeber be*

hantelten biblifdjen ©efdjichte fte^enben Slbfrfjnitte: C. „3ufammen*
faffung ber religiös*ftttlicr)en ©runbgebanfen" unb D. „fragen unb
Aufgaben" laffen ben praftifcr)en ©djulmann erfennen, ber überaß barauf

58ebad;t nimmt, baß neben ber üerftanbesmäßigen Stuffaffung bes

3nr)alt3 aud) für bas ©emüt unb ben SBillen eine grucr)t gewonnen
werbe. Die einzelnen 3^eige beS ^Religionsunterrichts finb burdjweg

in eine baS BerftänbniS förbernbe SBegierrnng gefegt. 2Sir motten
namentlich junge fiefjrer auf QJrunbigS ^anbretegung aufmeitfam machen.

%üx bie oft empfohlene einheitliche ©eftaltung beS ^Religionsunterrichts

ift ihnen fncr ^n fierjer jum 3^ führenber 9Beg gezeigt.

2. Dr. <S. Xhrdnborf unb Dr. SReUjer, Der gteligionöunterridjt *uf
ber Unterftufe. ^rapatationen nad) pfochologifdjer SKethobf- 69 ©.

Dregbcn 1899, «leöl & Äaemmcrer. 1,20 3JI.

Der erftc Steil beö «uajeS enthält bie Bearbeitung Oon 12 %t*

fchict)ten auä bem ^eucn Xeftament {j^xL^t^x^ttn"), ber jmeite

23 au3 bem Otiten ^eftament („Seben ber @raoäter"). Die Serfaffer

wollten mit ihren ^räparationen ben Slnfängern im Cehramtc eine

^anbreifhung leiften, haben aber bie Bearbeitungen ber biblifdjen Qte*

fc^icötcn fo eingerichtet, baß eine birefte, mechaniiü)e Senufcung berfetben
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in ber 6d)ule ntdjt mof)l möglid) ift. ©ie finb mit SRedjt bcr Slnficrjt,

bafj bic lefcte Arbeit an ber Vorbereitung für bie SReligionSfrunbcn bem
fieljrer nidjt erfpart bleiben barf. SD^it ber burdnoeg feftgeljaltenen

fatedjetifdjen %otm, bei ber bie Slntmorten nidjt angegeben finb, follte

nadjbrüdlidj barauf Inngemiefen merben, bafj ber Sefyrer öor allem

Eojieren fidj fyüten, bagegen burd) fragen beftänbig uniljlung mit bem
93orfteÜung3öerlaufe ber SHnber $u erhalten fudjen müffe.

SBir fdnnen bie Anleitung jungen Servern ju fleißiger 99enu$ung

beftenö empfehlen, meil fie ben ©runbfäfcen entfpridjt, bie für eine

frudjtbringenbe Serjanblung beä ^Religionsunterrichts allgemein als» richtig

erfannt merben.

3. Dr. <S. XtjrünDorf unb Dr. SWettjer, $er 3teligton3unterridjt auf
bcr HRittelfiufe ber S3ol!8fd)ulc unb in ben Unterflaffen l)öb,erer

Säjulen. 1. §eft: %it ©eftfnd)te 3$raelä öon SHofcä bid (JliaS unb bat erfte

fcauptjiüd. 116 6. Bresben 1900, »leöl & ftaemmerer. 2 W.

31u<f) in bem üorliegenben, für bie 93ef>anblung ber biblifdjen ©e-
fdu'djte auf ber 9Jcittelftuf e befrimmten §eft Jaben bie Herausgeber
eine fleifjige unb banfenSmerte Arbeit geliefert. 3n &er Einlage

be3 ©anjen finb bic ©runbfä&e befolgt morben, bie für bie ^räpara-
tionen auf ber Unterftufe mafjgebcnb maren. Sei aller Slnerfennung

aber, bie mir bem 28erf Jollen, glauben mir bod) Jagen ju muffen,

bafj bie SSerfaffer in i^ren &nfprüdjen an bie Suffajfungöfraft ber

SHnber bes* 3. unb 4. ©cfyuljafyreS teilmeiä ju meit gegangen finb.

9ttanrf)eö oon bem, ma3 Ijier geboten ift, erfcfjeint un3 für bie Ober«-

ftufe als geeignet. $ie fcfjuIm ä feige ftorm ift fefjr gut, bod) möchten

mir für eine neue Auflage ber „^räparationen" bie auäfdjeibung ber

pufig auftretenben ©ntfcfjeibungöfragen empfehlen.

4. 91 »erntete. 3)er bibltf c^e ©efd)idjt3unterridu auf ber HRittel-

ftufe. (Sine Einleitung $ur 83eb,anblung biblifdjer ©efdjtdjten in ©efpräd)3-

lefjrform. Unter Serüdfidjtigung ber »ilbertoerfe oon SBangentann unb
©djnorr Don GaroUfelb bearb. 3mei Seile. I. Seil 220, II. Seil 244 S.
Eelifcfä) 1899, SR. ^abft. 3«ber Seil 2 W.
2ln guten Bearbeitungen biblifdjer ©efdjidjten für ben praftifdjen

©ebraud) in ber ©ctmle fyaben mir feinen Ueberflufe; barum begrüben
mir bie mit oielem ftleifj getriebene Anleitung beS Söerfafferd mit

befonberer greube, mie mir aud) im „^äbagog. 3af)reöbcridjt" oon 1894

beffen Anleitung für bie Unterftufe anerfennenb befprodjen ruiben $te
(Erläuterung jeber ®efducfjte gefcfneljt nadj folgenben ©efidjtäpunften

:

Vorbereitung, ©rjäfjlung, Unterredung, ©prud) unb Sieb.
93iblifdjc Silber finben an geeigneter ©teile eine jmedmäfeige, anfdjau*

lidje üöefpredjung. $ie fatedjetifdjen ©efprecfmngen laffen ben praf-

tifdjen ©cfmlmann erfennen.

$as SBerf f)at uns feljr gefallen, fo bafj mir e£ gern empfehlen.

Anfängern im Unterrichten bürfte e£ mol)l ganj befonberö millfom*

men fein.

b) gfir Äinber.

5. Ä. ®0)oIlfnbrud), rocil. Obcrftfjulrat in Strasburg, Bi&tif^c ©cfdjidjte

für ebaugeHfdje Glententarf djulen. 9?cuc S3earbeitung oon (E. ^octfler,
Sdjulrat unb ©eminarbtreftor in Strasburg. Elu^gabe A: Unterftufe. Äud-
8abe B: 2ßittelfrufe. Ausgabe C: Cberjtufe. Strasburg 1900, Strafe-

urger ^ruderet unb Bcrlag^anfialt.

25a§ oorgenanntc unb oiel benu^te fciftorienbud) liegt für bie Unter*

frufe in neunter, für bie <mittelftufe in fiebenjel^nter unb für bie
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€6erjhife in achtet Huflage oor. Bei bct öon bcm Beridjterftatter

beforgten Neubearbeitung ber angegebenen Stuflagen fam eö teils

auf eine (Erweiterung, teils auf eine Berturaung beS ©toffeS an. %m
einseinen ift barüber folgenbeS ju bemerfen.

«uSgabe A. $er erfte Seil enthält ©ebete für ©djule unb fcauS.

3m 9nfd}Iu§ an biefe follen ben Äinbern biefer ©rufe bie erjten

religiösen Begriffe auf möglidjft einfadje SBeife crflärt »erben, hierauf

folat bie (Smprägung ber ©ebete jum 3mecf beS (Gebrauchs in

Sanile (©(fjulanfang unb ©d)ulfd)luft) unb §au£. (Srft nad) ©rlebigung

biefer Aufgabe roirb jur Ber)anblung ber biblifdjen- ©efcrjiäjten

übergegangen. %a $inber biefer ©tufc für Bölferöerr)ältniffe nod)

fein SSerfiänbniS ^aben, fo befcr)ränft fict) bie HuSroafil ber ©efehidjten

naturgemäß auf bie Familie als bie eigentlidje SBelt beS SHnbeS.

flu* Dem Hlten Xeftament finb 14, auS bem treuen Seftament 24 ©e*

faxten aufgenommen, Bejüglid) beS fpradjlidjen HuSbrudS ift neben

angemeffener Befdjränfung beS UmfangS ber ®efd)icr)ten auf

fur$e ©äfce unb leid)tfafjlid)en SBortlaut nad) SWöglidjfeit Be*
badjt genommen loorben. ftaft allen (Mdudjten ift ein furjer Bibel*
fprud), ba unb bort aud) ein bem BerftänbniS ber SHnber nahe*

liegenber SieberöerS beigegeben. @S bürfte fomit ber Beadjtung aller

für bie Unterfiufe in Betraft fommenben ©efdjiäjtSpunfte ^Rechnung

getragen fein. $er Xrurf ift fo grofj, bafj bie SHnber beS jroeiten

©d)uliat)re3 unter ber BorauSfefcung einer oorrjanbenen genügenben £efe-

fertigfeit bie ©efdjidjten aucr) nad)Iefen fönnen.

«uSgabe B. HuS bem Slltcn Seftament finb 30, auS bem «Reuen

leftament 34 ®efd)icr)ten jur HuStoarjl gefommen. Unter fteftrjaltung

ber für bie Unterftufe bejüglici) beS Umfanget ber einzelnen Ipifiorien

unb beS (SinjelauSbrucfS auSgefproctjenen ©efid)tspunite ifi eine beut*

liaj erfennbare QHieberung jeber ©efd>id)te mit ^ntjaltSangabe
ber Hbfcrjnitte als neu fnnjugefommen.

«uögabe C. $n biefer bat bie urfprünglidje Bearbeitung bie

meiflen Hbänberungen notmenbig gemadjt. ©o rourben im Qfntcreffe

einer grdfceren Ueberfiäjtltdifeit beS Inhalts mehrere biblifcr)e ®e*

fchidjten unter einer Ueberfcr)rift jufammengefafjt. 5)ie für bie 6r*

läuterung unb Ginprägung ber ®efdnd)ten fet)r midjtige unb für bie

Stellung oon jufammenfaffenben fragen sroerfbienltcrje GHieberung
ber längeren §iftorien in abgerunbete, mit Inhaltsangabe oerferjene

5lbfct)mttc ifi burduueg eingeführt roorben unb roirb ber unterrict)tlia^en

Seljanblung nennenswerte
*

Borteile bringen. Sfcber @rjär)lung ift ein

ben Hauptinhalt bejeidmenber Btbelfprud) unb fiieberoerS beigefügt,

um bem Server $u jeigen, n>ie bie einzelnen 3roeige beS SieligionS*

unterrict}tS in eine baS BerftänbniS beö %ntytltä roefentlic^ förbembe

Beziehung ju fehen finb. ^iefe Angaben beö rel. fiernftoffeö teilten

in ber urfprünglia^en Bearbeitung gänjlia^, unb bod) ift „ber Bibel*

fprucr) bie elementarfte, bie flarfte, bie anfa^auliajfte unb merffamfte

tjorm, in roeldjer ein ^inb feinen geiftigen ©rroerb jufammen ^u faffen,

$u bemar)ren unb ju bemegen roeife". Befannte ©prüct)e, bie am Xe^t
ber öef(^ia)ten oorfommen, finb buret) ©perrbrudf l)erDorgei)oben,

Sieberftropljen unb groben altteftamentlia^er «Poefie in Ber^eilen roieber*

gegeben. Huf bie in ber früheren Bearbeitung enthaltenen „Hugjüge

aus ben 2ef)rbücr)em ber heiligen ©d)rift", bie nur eine 3wfammcnfteuiing

ber befanntejren Bibelfprüche enthielten, tonnte im SWercffe ber Ber-
einfadhungbedreligiöfen SernftoffeS um fomehr öer§icr)tet werben,
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als bie michrigften ©orücfje im Slnfchlufe an bie einzelnen §tftorien

auSreichenbe Berücffichtigung gefunben fjaben. $ie im Anhange ent-

haltenen „SebenSbilber aus bet ©efdjichte ber djriftlichen

kxxdjc" bürften als Beitrag jur älteften SHrchengefduchte millfommen
gefyeifeen werben. %m ©chlufe beS UBerfeS finb gmei gute Äorten jur
biblifchen G>eograph,e angefügt, bie bei ber Erläuterung beS ge*

friedlichen Inhalts flenrife jroecfmäfoige Bermenbung finben tonnen.

Stuf ©runb öorftehenber Angaben glauben mir fagen au tonnen,

bafj baS ganje SBerf burdj bie Neubearbeitung an Brauchbarfeit mefent*

Itd) gewonnen hat unb jefct ben beften fciftorienbüchern gleiduoerrig

an bie Seite ju fefeen ift

6. $rof. Dr. ®. ©atrialer, Oberlehrer in ©erltn, ftfirbringer-Scrtram*
Siblifdje ©cfd) testen, bearbeitet unb $u einem §ilfäbuch für ben eöangeL

SReligionsunterrtdtf an SRealfdmlen unb ben entfpredjenben Staffen ber »ofl-

anftalten ergänzt. 2. «uft. 319 <3. Berlin 1899, ^raiiämfc. ©eb.

1,80 HR.

3m „Jahresbericht" 1895 mürbe bie erfte Auflage biefeS Bud)eS
ju fleißigem ©ebraud) empfohlen; bie jmeite Auflage Oerbient biefe

Empfehlung noch mehr, ba fic nicht unroefentliche Berbefferungen unb
Ermeiterungcn aufmeift.

7. 3- Ulbert fcrtdf, 93iblifd)e ®cf<hi<hten im 3ufammenhangc mit bem
©ibelleffn $u Sebent unb ©cidnduabilbern für Unter*, 3Rittel- unb Ober-
ftufen ber Stabt- unb Sanbfclmlen $ufammengefiellt. 282 ©. fcannoöer 1900,
6. SRener. ©eb. 1 3R.

ES erfcheint unS nict)t oortetlhaft, ben religiöfen UnterrichtSftoff

(<5Jefcfjict>te, ©pruch, ftatechiSmuS, Sieb) für alle brei Unterrichts*
ftu en in einen Gahmen jufammen p fäffen. Stbgcfer)en baoon, bafj

e£ für ben Sefjrer unbequem ift, bei jeber biblifchen ©efchiehte aus ber

feit ich angebrachten Bezifferung (III b, III a, II b, II a, I) fict) ben*
jenigen SIbfdmitt für feine ^Mitteilung h«ö"3$ufuchen, ben er für bie

betreffenbe (Stufe bebarf, ift eS auch nüh* ämecfmäfjig, bafj bie tfinber

jahrelang einen ©toff mit fid) herumtragen, ben fie entmeber noch nicht
ober nicht mehr $ur Aneignung brauchen. 2öir geben einer in be*
befonberen Bänbthen getrennten ©toffangabe ben Borgug.

©efjen mir Oon ber ermähnten Eigentümlich feit beS Bud>eS ab, fo

enthält bie Slrbeit üieleS, maS ber Slnerfennung mert ift. $ie ©praetje

ijt einfach, bie GHieberung beS ©toffeS gut, bie SlbfdmittSbejeichnung

beS ^nh^ treffenb, bie 2luSmahl beS jur Erläuterung angebogenen
Sern» unb SefeftoffeS ^meefentförechenb. 3flit fHücffic^t auf ben Um*
fang beS Bud)eS ift ber ^ßreiS fe$r niebrig.

8. 3. 0. «Ibert »riefe, »iblifchcS ®ef<hicht3« unb Sefebucfi. S3iblifa>

©efchidjte in Sebent unb ©cfdndjtgbilbcrn unb im 3u fammen^ande ,mt b*m
Sibellefen, jugleid) alttefiamentlidjeä Scfebud). 5ür Unter», ÜRittel'

unb Cbcrftufcn ber 8tabt« unb fianbfdmlen tytauiQ. 326 (5. ^annoöcr 1900,

ß. SRener. @eb. 1^5 9R.

%a$ Such ift eine Erweiterung ber biblifc^en ©efchichte beS $er*
fafferS. Eä enthält ben altteftament liehen Sefeftoff auS ben Sehr*
büchern (außer ^Sfalmen) unb öroph^tifchen 93üchern in bem Umfange,
ber nach ber Slnftcht beö Herausgebers in ben ©chulen überhaupt nur
in Betracht fommen fann. daneben foü bann nur noch baS 92eue

Xeftament mit ben $falmen benuht merben.

®as biblifche ©efchicht** unb Sefcbuch ift ein buchftäblicher «bbrurf
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ber Shblifcrjen ©efdncf)ie beS SScrfafferö unb unterfcfjeibet fiel) öon legerer

nur burct) bic §in$unafmte beS oben be5eicf)neten SefeftoffcS aus bem
älten leftament. 5)ie Meinung beS SSerfaffcrö, bafe beibe ©üdjer neben*
ein an ber, b. h- „gleichzeitig öon ben oerfchiebeneri Schülern einer

Höffe benufet »erben tonnen", teilen mir mdjt.

3m übrigen geben mir gern §u, bafc ber SSerfaffer bei ber ©toff*

ausroafjl eine glücfütije £mnb gehabt hat ; nur tonnen mir audj liier

rote bei ber biblifcf)en 05efc^tdc)te ber SSerbinbung öon allen brei
Stufen ju einem ©anjen baS SBort nicr)t reben.

9- Hrgrnrr. $ie btbtif c£»e öefdjidjte in futjct pragmatifcher 2)ar»
jrellung. «Kit einer Starte oon ^aläfHno unb einem ^lan t>on ärcufalem.

120 ©. Otera 1899, X$. fcofmann. 1,20 3K.

Der Herausgeber h^at feiner Arbeit ein feiner £oct)ter (Slifabetfj

gerotömetes, nad) Schölt ftorm fefjr anfpred)cnbeS ©ebicht üoran*

gefdjüft. $luS bem SSormort erfahren mir, bafj baS 93uch ein Hilfs-

mittel für ben biblifdjen GJefcfyiajtSunterridjt auf ber Oberftufe ber

1. ^alätfina. 2. $ie übrigen biblifchen Sänber. 3. 3)aS S3olf SSrael
4. ^aläfiina jur ftzit 3efu - ö. Johannes ber Säufer. 6. SefuS
tXrjriftuS. 7. 5)ie Slpoftel. SBaS jum SSerftänbniS unb jur Kenntnis
ber biblifdjen ©eograörjie bargeboten ift, mu| als oollfommen
ausreichen b bejeicfmet merben; eS mirb fia) öielleicfjt fogar empfehlen,

öon mancher meniger mistigen 9cotij abjufehen. $er s2lbfcfmitt: „$aS
3*olf Israel" fefct bie Sefanntfcfjaft mit ben einzelnen Ö5cfcr)t<^tcn beS

ftlten JeftamenteS oorauS, giebt aber bem £er)rer *ur 93ef)anblung ber

betreffenben §iftorien manche mirfjtige 2lufftärung, Die fict) beim Unter*

rieht fehr gut bermerten laffen mirb. 5)afe ber Söerfaffer roeber ^ier noch

in ben naefjfolgenben Slbfcfmitten ben 2öeg ber fchutmäfeigen ©erjanblung

(ausgeführte Seftionen) befctjritten hat, erfa^eint uns als ein anerfennenS*
»erter SSorjug feines ©ucfjeS. sJRit oollem Stecht ift ber "Sarftellung

beS fiebenS unb SSirfenS 3 efu öer gröfetc üRaum gemibmet (©. 65—95).

Xafc hierbei ber SSerfaffer ben ©tinoütifern gefolgt ift unb nur einzelne

Stücfe beS 3ohanneSeüangetiumS l)«&etgejogen t)at, mirb ben praf*

nfdjen ©djulmann nicht befremben, ber meife, mie oiele (Schmierigfeiten

es bereitet, ben Äinbern bie längeren Sieben biefeS (SöangeliumS aueö

nur annär)ernb jum SSerftänbniS *u bringen.

23ir haben bei ber genauen durchficht ber Arbeit beS SSerfafferS

bie Ueberjeugung gemonnen, bafj baS 33uct) bem SSolfSfchullefjrer in

Dielen gauen ein juoertöffiger JRatgeber unb fidjerer ^rürjrer fein mirb.

Darum empfehlen mir eS gern ju fleißigem gebrauch in ben Ober-

Raffen ber SSolfSfdmlen.

L fc. ttupjMrrdjt, Pfarrer, (Srtlärte beutfdje SSolfgbibel in pemeinöer-
nänbltcher 9tu§legung unb Slnroenbung mit apologetif a)er Jen«
benj, herauSg. unter SKitroirfung öon Dr. #arlo. S3uchrucfer, ftßl. ©e^eim*
rat, unb Dr. ftarl Bürger, fbxl Cberfonfifiorialrat, fotoie mehreren ÄmtS-
brübern. SllteS 5:efiament ooü)länbig in 26 üfgn., %eueS lefiamcnt öofl«'

ftänbig in 14 Sfgn. ipannooer 1899, Ctto ©ranbner. 3ebe fifg. 50 $f. <Prei*

be4 flanken SBertcS 20 9K.

Xie erften 16 Lieferungen biefeS auSgejeichneten 93ibclmerfeS höben
mir im „^äbag. %a$xtäbetiä)t" für 1898 angezeigt unb anerfennenb

?<bag, 3a5t?4(tT{($t. LH. 8

IV. ©ibclIunDe und ©ibelet!lör«ng.
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begutachtet. SS liegt nunmehr baS gan$e SBerf fertig üor, fo ba&
uns bie 2Höglid)fett gegeben ift, über tiefe bebeutfame ltttcrarifcf>e @r-
Meinung ein abfchliefeenbeS Urteil ju gewinnen.

3n einem längeren „orienrierenben SSortoort, bas jum JöerfräubniS

ber 93ibel gelefcn werben muft", geht ber Herausgeber $unäcf)ft auf
bie ^rage ein: SBoju eine »oirsbibel? @r bcflagt es, bafe bie

SHbel immer mehr aufhört, baS ju fein, roaS fie unfern SSätern mar:
ein unentbehrliches ^auöbuc^, ein eigentliches SBolfSbud). 3n ber
Ötegcnroart fei fie IjöcfyftenS noch ein Schulbuch unb merbe auch
ber Sdmle balb oerfdjminben unb einem SdmlbibclauSjug $la$ machen
müffen, menn bem „Drängen ber mobernen übenarten sJJäbagogcn"
nachgegeben merbe. Der SBerfaffer glaubt, baß bie iöibcl auch <*u$ oen
Käufern balb oerfdnoinben muffe, fobalb man fie in ber Schule außer
Ötebraud) fefcc.

9luS biefen Gtebanfcn erhellt, bafj ber $erfaffcr ein fteinb ber in

ben legten 3at)ren erfchienenen „Schulbibeln" unb „biblifdjen Sefebücher"

ift. 2Ötr gehören gemife nicht ju ben „mobernen übergärten ^äbagogen",
fonbern haben unjere lutrjeriferje $ollSbibel fetjr lieb unb finben in ihr

ben 2Beg alles Heils; aber menn eS fid) um bie o^age hanbelt, maä
mir für unfere Schulfinbcr als bas 93efte anfehen, eine Schulbibel
ober bie 3$ o II bi bei, fo treten mir an bie Seite berer, bie fid) für
bie elftere entfeheiben. 2Bir fönnen hier jur Rechtfertigung unfercr

Stellungnahme unmöglich aüeS baS mieberfjolen, mas mir gelegentlich

ber Stefprcdumg ber biefe ^ragc behanbelnben Schriften gefagt haben;
nur baS ©ine möchten mir ausfprechen, bafj mir bie Stenufjung ber

gangen ©ibel in ber Schule meber für möglich/ n<xh Tut päba*
a,ogifdj ridjtig halten. Wach unferer Auffaffung foüte in bem jmet*

jährigen Ron firm an ben unter rieht bie heilige Schrift eine umfäffen»
bere S3ermertung finben, als es in ber Regel geschieht, ftüx bas rcligiöfc

SBemufjtfein unb Sieben unferer jungen £ hriften tonnte auf biefem Sßege

mehr gemonnen merben als burdj bie oft ferjr in bie breite gezogene
83efpred)ung bogmatifd)er, für SHnber unoerftänblichc fiehrfäfce.

©anj einoerftanben erflären mir uns mit bem, maS ber 93er*

faffer über bie unferm $olfe brohenben (Gefahren fagt, menn es ent*

meber bie heilige Schrift gar nicht fennt ober oon allerlei ,,2Binb ber

ber Sehre unb Xäufcherei" angemeht mirb, ber auch *n °ie tieferen

Sdjidjten mehr unb mehr einbringt. Darum fdjliefjen mir uns bem
SSunfcbe oon ganzem Herjen an, bafj bie Shbel roieber ein Haus*
unb SSolfsbuch merben möge, ba fie allein geeignet ift, eine Quelle

beS (Glaubens unb ScbenS JU fein.

Wad) oeS Herausgebers Anficht, mufj bie SSolfSbibel, mie er fich

biefelbc benft, eine erflärte unb momöglid) illuftrierte 2hbel fein.

21n einer foldjen fehlt cS aber. DächfelS 93ibelroerl ift nach beS

SSerfaffcrS 5Jceinung, unb mir geben ihm barin Recht, eine ^unbgrube

für ben Theologen; für ben Beamten, ben Kaufmann, ben Bürger
unb Säuern eignet eS fich «"fy. $aS SBibelmerf oon ®rau be-

hanbelt nur baS Weue Xeftament unb bietet nur bem höher ©ebilbeten

etmaS. Sin Salroer $Hbelmerf tabelt ber SSerfaffer, bafj ber SMbcl«

tejrt meift nicht mit abgebrudt ift, fomie bafj biefeS SBerf in ben neueften

Auflagen feine Spalten mehr unb mehr „ben oorübereilcnben, oergäng»

liehen ^obeeinflüffen ber neueften ungläubigen Sibeliritif geöffnet hat",

«tte biefe unb anbere SSerfc finb feine «olfSbibeln, meil fie ju

umfangreich unb beShatb auch au teuer finb.
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liebet bie ©tnritfftung bet oorliegenben SSoltebibd befäränfen
mir um auf folgenbe Angaben: Slbfdjnitt A enthält (S. 8—21) eine

apologerifdje (Einleitung in bie ganje 93ibel, Stöfefmitt B (S. 22—24)
eine fpejieüe Einteilung in ba$ Sllte Seftament. Hbfdmitt C bringt

(S. 24—25) 3cugnif[e für bie 28af)rf)eit bet oltteftamentlicfjen Jljatfacrjcn

aus ber affnrifcrj*babntonifd)en Slltettumsfunbc. fielen ftapiteln ber

nun folgenben eigentlichen Sibel gefjt ein lut^eS orientierenbe* Sott
ooraus, unb am Scfjlufc jebeä tapitels fielet ein al3 „%u* legung
unb Slnroenbung" d>arafterifierter Slbfdymtt mit apologetifa>m, bog*

matifdjem, ettnfdjem, ptaftiferjem 3nfjalt 2Bit galten biefen Seil be£

ba$ «erftänbnte be$ kaltes unb bie prafrtfefje SSerroertung in Äirä>e,

Schule unb §auö ein öortrefflicfjcr Dienft gelciftet ift

(Sine roertoolle 3"ga&e finb bie aarjlreicrjen £e£t* unb bie Dielen

Sollbilber, meift Wadjbilbungen öon oorjüglid^n Lüftern. Sluaj

bas fefjr umfangteicfje biblifdje 3p rudjre giftet roitb gennfj allfeitig

roillfommen geheißen roerben.

Dct §etau$gebet unb beffen SEitatbeitet, fonrie bet $et*
leget r>abcn in bet „etflätten beutfdjen 9$olf3bibcl" ein 2Berf gc*

[djaffen, bafj bie $eacf)tung aller auftidjtigen Sibelfreunbc öerbient unb
finben roitb. SBit empfehlen baäfelbe fo btingenb al3 möglid). 3n
sJlnbetradu be£ Umfanget beä 2Berfe£ unb bet prächtigen misftattung
crfcfjeint bet $tete (20 3fl.) beifpielloö billig.

2. %r. Setter. Daä erfic SBCatt ber »t&el. 56 3. Stuttgart 1899, Stein«

topf. 30 ¥1

Da3 fleine 93üd)lein ift ein neuet 3lbbrucf au£ bem „Sfjriftenboten"

unb befjanbelt bie Sdjöpfungägefdndjte oom Stanbpunfte tfjriftlicrjer

9<aturbetrad)tung aus*. Die ooltetümlidje DarftcHung ift tooljl geeignet,

bie snrifcfjen ben nahitroiffenfdjaftlidjen ftorföungen unb bem Scfjöpfungä*

beridjt befteljenben ©cgenfä&e etmaö abjufdHüäcfjen.

3. $rof. SR. ©ÜfrS, Xireftor be3 fiäbt. ©nmnafiumd $u »armen, $ie »erg«
prebigt. 3. u. 4. öerm. «uff. 68 S. »erlin 1899, SReut&er & föeid)arb.

Der Umftanb, bafj bie Sdjtift bereite in oierter Auflage etfd)ien,

läßt erfennen, bafe fie üiel benu^t roirb. Sic oerbient es. Der 35er*

faffer bat bei ber 33erjanblung biefe£ Stoffel cä weniger auf eine er*

bauliche Slu^legung alö oiclmefjr auf eine ba3 SBort* unb Sad>*
oerftänbnis förbernbe unb baä 3ntc reffe an ber S9ergprebigt medenbe
SJefpredjung abgcfefjcn, barin aber fo ^luögejeidjneteö gelciftet, ba& toir

ba£ öeft allen SReligionälcfjrern an Oberen Scfjulen aufs befte

empfehlen fönnen. @3 ift nidjt nur bie flarc Ueberfidjtlidjfeit unb
©lieberung beö Sn^attS« bie un3 gefällt, fonbern oor allen Dingen bie

©rünblicfjfeit ber (Srflärung, beren ftet) ber SSerfaffer befleißigt t)at.

Daju t>at ber au$ ber flaffifdjcn unb oolf 3tümlid)en fiitteratur
gut au^geroär;lte unb jroedmäfeig oerroenbete Stoff oiel beigetragen.

Die oielen eingeflammerten Semcrfungen, bie jarjlreid) auftretenben

Zitate aus Sctjriftftellcrn unb bie meift redjt mcrtoollen Fußnoten er*

fa^roeren jroat im Anfange bie ?lufnaf)me bes ©cbanfcngangeö; abet

fobalb man fia^ an bie fombinietenbc Sd)teibroeife bc^ 93crfaffer§ ge*

rvDluu b,at, bereitet bie fteftrjaltung be^ bargebotenen Serftänbniffe^

feine eefjmierigfeiten me^r, ber reidjlid) bargebotene Stoff fefct oielme^r

1 3R.
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ben £ef)rer (and} ben reiferen ©djüler) in ben ©tanb, in bie Xiefe
ber rounberbaren Siebe %c\u einzubringen.

2Bir jroeifeln nidjt baran, bafj bie grünblidie unb fleißige Arbeit

beS VerfafferS audj roeiterlnn bie roof)löerbiente Snerfennung unb Ver-
breitung finben mirb.

4. ». SRflllfr, (£in SBegweifet burd) ba* 9Zeue leflamcnt. 195©. Steg-
boben 1899, fiimbarttja Bert 2,40 3K.

93ei Slbfaffung ber öorliegenben ©djrift tarn eS bem Herausgeber
barauf an, alles baS barjufteüen, ruaS aus bem Seben unb SBirfen
berjenigen Scanner als tr)atföa)lici) unb gefet)idjtlid) fieser angefeuert

werben fann, beren Tanten bie (Soangeüen unb übrigen ©djriften be£
9?euen SeftamenteS als Verfaffer an fid) tragen, ober auf meld)e ber

Urfprung auf fold)e surüdgcfüljrt werben fann. Damit oerbinbet fid>

bie ^Betrachtung ber ncuteftamentlidren 93üdjer be^üglicr) ber 3eit-
umftänbe, unter benen fie entftanben finb, beren Slbfidjten unb
3 werfe, meldie für beren 2lbfaffung mafjgebenb waren, unb enblicf)

audj ber 21 rt unb SBeife, in weldjer oon ben einzelnen ©djriften

bie ©laubenSttjatfadien unb £eilSlet)ren beS St)riftentumS auä
früherer fteit überliefert morben finb.

Der ÜBerfaffer rjat feine Aufgabe öortreffliet) gelöft unb allen benen
einen guten Dienft gelciftet, bie nid)t in ber üage finb, aus größeren

SBerfen rein wiffenfdjaftlidjer %it fid) eine genaue Kenntnis über bie

SÖüdjer beS 92euen XeftamentS 3U oerfdjaffen. Die ©djrift ift fet)r ge-

eignet, baS VerftänbniS ber ^eiligen ©drrift $u erleichtern unb ^ntcr-
effe unb Siebe für GtotteS SSort ju ftärfen. fiefctereS tfmt bringenb

not. 55er Verfaffer tjat Stedit, roenn er fagt, bar} eine maftloS tenben-

jiöfe ftririf baS Vertrauen auf bie ©laubmürbigfeit ber neuteftament-

lidjen ©Triften in gebilbeten ftreifen oielfadj untergraben hat, unb bar}

Xaufenben im Sljriftenoolfe bie >Bibcl ein faft unbefannteS $8ud) ge-

worben ift. 2BaS burd) ältere unb neuere ftorfdjungen auf bem (Gebiete

ber tt)cologifd)en SBiffenfdjaft über bie neutcftamentlidjen 93üdier als

fict)er unb gereift feftgcfteÜt ruorben ift, t)at in bem burdj flare unb
überfidrtlid)e Darlegungen fictj auSgeidmcnbcn SBudje Vermenbung ge*

funben. Sir fraben üon ber Slrbeit beS SSerfafferS in eingehenoer

SBeife Kenntnis genommen unb glauben, fie ganj bcfonberS Lehrern
an Volts- unb 2flittelfd)ulen empfehlen ju fönnen. $udj für bie Vor-
bereitung auf eine Prüfung im Religionsunterricht roirb fie als praf-

tifct)c ^anbreidjung gewifj willfommen gereiften ruerben.

5. Äatjnt, fictjret in Seidig, Tag ©Dangelium SohanniS. 3um ©ebraud)

in ber Scfnile bearb. 83 S. Seidig 1899, ftr. Sranbftcüer. 1,20 Tl.

9Hit ben auf ©eite 7 angegebenen ©eftdjtSpunften, nad) benen bie

metljobifdje Vehanblung beS ©oangeliumS oor fid} gehen foll, erflären

mir uns einoerftanben, mit ber ßinfdjränfung jebod), bafj nicht jcbeS
Kapitel oom Serjrer junächft ganj oorgelefen merben muß. 3m 3"tereffe

eines frifdjen, bie Äinbcr anregenben untcrriditlidjcn langes mirb eS

fict) ütclmefjr empfehlen, an paffenber ©teile mit bem Striefen auf-

jur)ören unb in bie inhaltliche Erörterung einzutreten.

2BaS ber SSerfaffer im weiteren für bie ©rläuterung beS eöangelifdjen

XeyteS geboten tjat, lärjt erfennen, bafe bie ©ctjrift ein Ergebnis eigener
unterrid)tlia>er 5Ber>anblung ift. Slngenetjm berührt bie flare ©lieber-
ung beS ä*tf)(üts, bie einfache, Ieict)tf afeticr)e ©pract>e unb bie

forgfältige SSermenbung beS 2ttemouerftoffeS (Äatea^iSmuS,
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Sprudj, Sieb) bei ber auf Anregung beS SBittenS unb 8d)ärfung be3

GJetuiffenS abgelesenen Auflegung. 2Sie eineeinljeitlidjeGJeftaltung
be$ SKeligionSunterridjtef |erbeijufüf)ren ift, ^at ber $erfaffer in

biefem legten fünfte in beftimmter Art nadjgemiefen. 63 ift burdjauä
au billigen, ba& an ©teile ber bei manchen Abfdjnitten ausführlicheren

Se&anblung bef XejteS fncr unb ba nur ein anbeutungäroetfeä
Verfahren etngefchlagen njorben ift. $ie Selbftänbigfeit unb getftige

Mitarbeit Des Sehrers bleibt babureb, gemährt, unb Das fernlagen wir
Ijöljer an als bas oft recht unfreie Anflammern an ein 2ef>rbuch, Das

alles bietet.

6. «. eöwa. SRcftor in Botin, Sie ©leidjniffc beS fcerrn. ftfir btn Sd>I*
gebraudj unb $um Selbfhmterricht btaxb. 58 ©. Stettin 1899, De^migfc'd

Skrl. 80 $f.

3£ir fmben oon biefen flar unb anregenb gefdjriebenen Auslegungen
6er ©leichniffe mit Sntereffe Kenntnis genommen. Offenbar finb bie*

fetben nicht am grünen Xifcfje entftanben, fonbern auS ber praftifajen

6cfjularbeit ^eroorgegangen. Gmt gemähte ©ibelfprüche, Sieberoerfe

unb $ict)termorte finb mit ben Erläuterungen bes SSerfaffers au einem

einheitlichen Qtonjen oerbunben. Sitte ©ort* unb ©acfjerflärungen laffen

erfennen, bafj bei ber fteftftellung berjelben ber Anfd)auungs* unb SSor*

ftellungsfreis ber ftinber als SRicrjtfchnur gebient f)at.

?. Qkbtübtv %aldt, (£inf)eitlid)e Sßräparationen für ben gefamten
$eltgion3unterricb,t. VI. »b.: »ibellefen. 491 ©. fcatle 1899,

fc. 6(hroebet. 5 9R.

$en früher erfchienenen unb im „$äbag. Jahresbericht" juftimmenb
begutachteten Sänben ber „einheitlichen <lkäparationen" reif)t fid) ber

bortiegenbe 6. Sanb in burdjaus Anerfennung oerbienenber SBeife an.

(fr ift oon Errang ftalde bearbeitet unb giebt eine prafttfetje An*
teitung jur Ürflärung öon 165 Söibetabfdmitten. $er SSetfaffer f)at

babei bie beften Cuetten benufct. $as SBerf enthält in ber erften Ab*
teihma ausgemählte SBibelabfc^nitte jur 2Bieberf)olung unb (Srgänjung

biblifajer ©efrfjichten bes Alten unb 9?euen Xeftaments, in bem smeiten
Abfc^nittc im Anfdjlufe an bie im JReligionsbucb, öon „ftalcf e-ftdrfter"

bezeichneten biblifchen ©efchiehten beiber Seftamente. 93ei ber näheren

Prüfung bes Inhalts begegneten mir (Schritt für ©chritt bem pxaU
njeejen Sd)ulmann, ber in Der 93ehanblung bes ©toffes gut ausju*
toäf>len, anf chaulicb, ju erläutern, überfic^tlict) ju gliebern
unb jmecfmäBig ju üerfnüöfen oerfteht. $er Anfang enthält eine

fu 15 gefaxte ©ibelfunbe. 2Bir empfehlen baS SSerl als rect)t brauch-

bar, glauben aber, bafj ber $reis beSfelben etroas l)od} gegriffen ijt.

8. Ä. Solf, öomnafial-^rofeffor in Äaflenburg, %it »ergprebigt, in <2d)ul-

anbauten boigeboten. 66 6. $a(Ie 1899, (£. Strien. 1,25 9R.

2!er SSerfaffer ^Qt bie in ben 3ahtcn 1896—1898 oon iljm für

bie 8cb,ulanbad)ten feiner Anftalt bearbeiteten Auflegungen ber S3erg-

brebigt ju einem anfpredjenben ©üdjlein oereinigt. 5)er oorangeftellten

^ejtftelle folgt bie in einfacher, leicb,toerftänblicb,er ©pracfje gehaltene

Auflegung unb ein furjeö ©ebet. SBir gölten ba§ 39üdjlein xum
öebrau'd) an anbern ©cgutanftalten für recf)t geeignet unb empfehlen
es für biefen 3roc(^ Öern -

9. ». % ®4uuiann. 6d)ulbireftor in Treiben, »ibet unb »olfäfdjute. 27©.
£eU>Sig 1898, ©. SBiganb. 40
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Sie ftrage, ob in bie «olfsfdjule bic „$oübibel" ober eine „6chul-

bibel" bejro. ein „biblifd)c3 Sefcbud)" gehöre, tann nicf)t ^ur Duf)e

fommen. 9Kan foflte meinen, biefe Angelegenheit roäre nad) allen Dich*

tungen t)in fo grünblid) besprochen, bafj man ju einem abfd)liefjenbcn

Urteil gefommen fein tonnte. SEBie e$ fchetnt, ift ba$ nicht ber ftatt.

2Ba<$ ber SJerfaffer be£ oorliegenben, auf ber fächfifchen fird)lichen fton*

ferenj in Shemnifc gehaltenen SSortrageö barbietet, ift nicht neu; mir

haben ba£ in ben legten galten roohl mehr al$ jehnmal gelefen.

SBer fid) aber über bie oben angebeutete ftrage unterrichten roiü, bem
fönnen mir bie ftare Sarftellung 6d)umann$ empfehlen.

10. 0. ^iernfffn, Die ©ibel in ber ©efdjidjte. Beiträge jur ©ibelfrage unb
ju einer ^efc^icfytdp^itofop^te Dom TOtclpunftc ber biblifdjcn flnfdjauung

120 S. ©otlja 1899, (5. fr Jfcicnemann. 2,40 Tl.

3n bem oorbereitenben Seil behanbelt ber SBerfaffcr bie ©c*
fdjidjte unb ba$ Schrifttum, bie göttliche 3"fPi™tion auf bem ©ebiete

be£ religiöfen Schrifttum^, bie roid)tigften DeligionSbücher nad) ihrem
Sharafter unb ihrer geschichtlichen 53ebeutung, 2öert unb Äritif ber

SJtbel. Ser auöführenbe Xeil befpricht bie biblifche unb üorrefor*

matorifche 3eit, baä Zeitalter ber Deformation unb feine 92achroirfungen

auf bie SBölfer, bie fosial-etfnfchcn ^Birtlingen ber Deformation bis

auf bie Dcu$eit, fojialc unb allgemeine 3uftänbe oer ©egenroart im
biblifdjen Sichte. Sen Schluß bilbet ein Düdbluf auf bie neuefte

Sinologie.

Au3 einer auf ©. 105 ftehenben Dotij erfahren mir, baf? ber

SSerfaffer ber oorliegenben ©djrift ein Siener ber ftirdje ift. ©r oer-

fügt über ein fefjr reidjeä SBiffen, über eine SSerounberung ermeefenbe

Kenntnis ber religiöfen Sitteratur, unb feine Sarftcllungsform ift fo

ebel gehalten, bafj fie auch oen meiteftgehenben Anforberungcn genügen

mufj. Sie aus bem gangen, in lrohcm SHafje empfehlenswerten 33ud)e

herbortretenbc Siebe beä SkrfafferS jur 93ibel unb feine Hoffnung auf

ben enblichen Sieg be3 (Shriftentumä über äße fteinbe unb SBiber-

facher hat ""3 bie Settüre ber ©djrift ju einer genußreichen Arbeit

gemacht.

1. ^Jrof. ®. ©erlitt, Cberlehrer am tRitolaignmnafium ju fieiöjig. SWartin
Suther, Ihoniaö Turner unb baä Ätrchenlieb beS 16. %ai}x*

hunbertä. 160 S. Seidig 1900, ©. 3- @öfd>n. ®cb. 80 <JJf.

3n bem einleitenben £eü be$ intereffanten 93üchlcin* befpricht ber

SSerfaffer SutherS Stellung in ber beutfehen Sitteratur. Gr roeift nad),

bafj e* ^roar nicht richtig fei, in bem Reformator ben ©djöpfcr unb
33egrünber ber neuhochbeutfdjcn ©chriftfprache unb unferer neuen Sitte*

ratur ju fehen, baf} aber Suther ein heroorragenber Anteil an ber l)od) s

beutfehen ©pradjreinigung nicht beftritten unb fein Duhm als eines

fpradjgeroaltigen ©d)riftfteller$ nicht gefchmälert roerben fönne. Warf)*

bem ein 93licf auf bie Anfänge ber neuf)od)beutfd)en ©chriftfprache im
14. unb 15. Sahrljunbert geroorfen ift, roerben Sutfjer3 SSerbienfte um
bie Au3bilbung ber neuhodjbeutfchen ©emeinfprache heroorgehoben. Unter

ipinroeiS auf bie oon Suther gebid)teten beutfehen Äirchenlieber, feinen

Äatechi^muö, feine ©treitfdjrif ten unb Abhanblungen unb oor

allen Singen auf feine 3Hbelüberfefcung roirb er aU beutfeher
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£ laffifer gefeiert, an beffen SBerfc unfere großen $id)ter unb ©djrift*

fteöer be$ 18. Safjrfninbcrt* mit Seioußtfein anfnüpften.

$ie Haren, turgen unb fnappen 5lu3einanberfeftungen beS 93erfaffer3

über bie oben angebeuteten Materien finb für fie^renbe unb Öer*
nenbe fe^r brauchbar. Sedieren bürften fie gang befonbeTS al£ ein

l'iajerer 2lnrjalt gum S3erftänbni3 be$ betreffenben 2lbfcr)nitteö in ber

Sitteraturgefdudjte gu empfehlen fein.

S3on ©. 21—123 finb groben au3 £utf>erä ©Triften mitgeteilt,

teil3 gang, teils abgefürgt, alle aber in ber alten ©djrctbroeife. $ie
Seiten 124—153 bringen groben au3 bem beutfdjen eöangelifcfjen

Äirdjenliebe Don Sutfjer, ^Jtatfjeftuä, ©pengier, $eciuö, ©pera*
tu§ unb 9Hfotau$ $ ermann. Sir empfehlen baä t)anblicr> ein-

gerichtete unb billige 93üd)lein gern gu fleißiger Sknufcung.

©elbftan geige.

2. (f. ^rorftcr. Sdmlrat unb ©eminarbireftor, (Sbangelifdjeä ©djulgefang*
bud). 50 getftlid)e fiieber für ben ©dmlgebraud), bagu einen 9ln&ang, ent-

baUenb: 1. »tograplufdje Zotigen über bie $id)ter nebft Sispofitton ber lieber

unb Angabe biblifdjer ©etoeiöftcllcn; 2. ben flehten Slatedndmuä öutljeri mit

eprudjbutt). 9. «uft. 64 6. Strasburg 1900, §. db. §eifr. 40 <ßf.

35a3 befdjeibene SBücfjlein erfreut fiaj, n>ie bie 9. Auflage be»

roeift, einer fortbauernben fleißigen 93enu{3ung. $)ie 2ui$toaI)I Don
50 fiiebern ift für bie ©dmle oolltommen Innreicfcnb unb im eingelnen

fo getroffen, baß für ba3 SBebürfnte ber ©dmle genügenb geforgt fein

bürfte. %et im &nf>ang beigegebene tleine lutfjeufdjc ftated)i£mu3
mit ©prucfjbud) mirb oon allen, bie ba£ 6d)ulgefangbuaj benujjen, al§

eine fet)r ttriüfommene 3u8aoc för ben praftifdjen ©djulgebraudj an*

gefeljen. 9Jcöge ba3 ©üdjlein aud) in ber neuen reüibierten unb Der*

befferten Auflage «eifall finben!

VI. 3ur fftrcf)tngefcf|tct)tt.

L *. Stftn (§. Htetfdjmann), 3of>ann ftriebrid) Cbertin. ©in Sieben*-

bilb. 247 6. §alle 1899, ®. 6trien. 2,70 2K.

(£e erfaßten bem Verfaffer eine $flicf)t ber (Styrfurdjt unb lautbar-
feit, bem Spanne ein Htterarifdjeä Senfmal gu fe&en, ben einer feiner

3eitgenoffen einen „faft göttlichen 9Jcenfdjen" nannte, ber aber in ber

Sitteratur bie rooljlöerbiente SBürbigung nidjt erfahren tjat. Sllle fiefer

biefer fjocfjintereffanten, mit eben fo oiel ^lnfct)aulict)feit als üiebe unb
SBärme abgefaßten ©djrift roerben e£ bem SScrfaffer $anf miffen, baß

er itjnen ba3 93ilb be3 großen, unoergleid) lieb/en SEftannesJ oor klugen

führte, ber im 6t eintrat (©Ifaß) eine fo reidjgefegnete Xfyätigfeit

ennoidelt f>at 2Ba3 bas 93ucr> fo angieljenb madjt, ift bie SSertoebung

fleiner eingclner 3üge aus bem (Sfjaratter unb Söirfen be$ treuen

GtotteSmanneä mit ben geitgefdnd)tlicb,cn Sreigniffen. So lieft e$ fidj

tote ein anmutiger Sftoman, ben man nicfjt et)cr auä ber §anb legen

lonn, biö man an ba§ ©nbe gefommen ift. 9Jcöge ba3 S3ud) in reeb^t

Dielen Solte* unb Sugenbbibliotljefen «ufna^me finben. (£ä oerbient

bie meitefte Verbreitung.

2. Dr. % ßljrift, ^rofeffor btr Geologie in Sürid), »ilber auS ber djrtfl-

lid)en Äird)e unb ©itte gum öebraud) für ben eoangel. Wcligion^untcr«
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rieft, forcie jum 6eEbfhmterrid)t. 7. oetb. «ufi. 112 S. St. ©allen 1899,

fteljr. ftart. 1,20 9K.

33on biefem SBüdjlein liegt bie 7. Stuflage oor, ein SetoeiS, bafj

ihm ein beftimmteS Stbfafcgebiet gefiebert ift. $)ie 9tuSn>af)l beS (Stoffes

ift out, bie $arftellung flat unb fajjlid). $n ber 93ebanblung beS

^ietiSmuS unb oerioanbtcr firchltcher Dichtungen tritt ber liberale ©tanb*
punft beS SScrfofferg ju Xage. 93ei bem befdjeibenen Umfange beS

Büchleins erfdjeint uns ber $retS ju f>od).

3. £>. ^Qrtfljüiifcn. Oberlehrer, unb £>. fcübnrr. Siteftor, Quelleubud) jur
Äitd)cngcfd)id)tc. ftü* Were Sdjulen, inSbcfonbere für Ijöljere SDiäbdjen-

fdjulen, im Slnfdjlufj an bie allgemeinen miniftericllen ©eftimmungen Dom
31. «D2ai 1894 Ijerauäg. 240 S. fcannoöer 1899, §al)!L 3 2H.

Xie Herausgeber gingen oon ber 3lbfid)t aus, in einer ©ammlung
öon Guellenftücfen aus ber SHrchengefdnchte ben SReligionSlebrern ber

höheren ©cfjulen, inSbefonbere ber fjöfjcren SJcäbdjenfchule, ein

brauchbares Hilfsmittel jur Belebung beS firct)eitgcfct)ict)tli(^CTi Unter*

ridjtS anzubieten. Bei ber SluStoahl ber ©toffe mürbe oor allen fingen
barauf 93ebad)t genommen, alles 55ogmattfdje auSjufdjliefeen unb bie

religiöS*etf)ifd) mertüollen ©türfe in ben Borbergrunb ju [teilen. $ie

Söfung ber Stufgabe ift ben SBerfaffern bortrefflid) gelungen. 3Bir irren

unS gemifj nidjt in ber Einnahme, ba§ baS Sud) fidj als geeignet crioeifen

toirb, im $ienfte beS Religionsunterrichts ber höheren $cäbchenfchule

ein erhöhtes Sntereffe für bie ©efd)id)te ber djriftlidjen $Hrche ju er*

toetfen, unb empfehlen eS für biefen 3^erf gern unb nadjbrütflid) ju

fleißigem unb öffentlich recht gefegnetem Gebrauch-

4. (8. SRcinff. 9*egierung£» unb ©djulrat, Silber au8 ber Strdjcngef<hid)te.
2. berm. Slufl. 130 6. Berlin 1899, 9?eutl>er & SHeicharb. 1,20 9Jt.

$aS 2Berf bilbet ben oierten leil beS oon bem Berfaffer heraus-

gegebenen HilfsbudjeS fü r 0 en eoangelifchen 9xeligion§unter*
rieht in fichrer* unb Sehrerinnenfeminarcn. 3He brei erfien

Seile haben im „^äbag. Jahresbericht" oon 1898 (©. 67) eine ju*

ftimmenbe Begutachtung erfahren; aud) ber oorliegenbe üierte Xeil Oer*

bient rüdtr)atttofe Stnerfennung. $er SSerfaffer fennt baS BilbungS*

bebürfniS ber ©djüler, für bie er gefchrieben, unb roeifc in ber SluSmahl

unb in bem Umfange beS ©toffeS ebenfo SDcafj ju halten, mie er in ber

StuSbrucfSform (furje, leichtfafetiche ©äfce!) immer bie SluffaffungSfraft

ber ©d)üler im Stuge behält. $aS SBerf braucht unferc Empfehlung
nicht; es empfiehlt fich felbft.
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Dr. (Carl Rothe
*tofeffor on ber 6taat8«Kealf($uIe brt VII. »ejirl* in fBlen.

I. SReiftoMf.

1. Dr. JD. 2djmril, Ueber bie 9R ef ortnbeftrebungen auf bem ©ebifte
bed naturgefdjiöjtltcheit Unterrichte 3. öerm. VttfL 84 3. (Stutt-

gart 1899, ©. «ßägele. 1,40 2R.

'Sic Schriften be£ Serfaffere auf bem ®ebiete be£ naturgejdjidjt*

liefen Unterrichte gehören ju bem heften, mae hierin erfdnenen ift, unb
fönnen bem fiefer ben ftotften (Sinblicf in bic 5öcftrcbungen ber neuen
HHet^obifer geben. 5)ie oorliegenbe Schrift befaßt fich nur mit bem
Unterricht über bie organifierten SRaturförper unb ftellt öoran ben

©runbfafc, baß ber £ef)rer feinen Unterricht bem jetoeiligen Stanbe ber

SBiffenfdjaft anpaffen müffe. So roie nun feit Sinn6 bie Aufgabe ber

ftaturnriffertfehaft barin gefeljen mürbe, bie 9caturförper burch forgfältige

$efcf|reibung fennen *u lernen, ju Dergleichen unb in einem Stiftern

$ufammen ju faffen, )o ftanb Damit im GinFlang bae Vorgehen, beim

Unterricht genaue Befdjreibungen ju geben unb bie Körper richtig ju

flaffifi$ieren.

Xie ftortfehritte ber SBiffenfdjaft in ber Anatomie unb ^3^t)fiotogie,

in ber Srfenntnie ber Sebenebebtngungen machten fid) nun auch in bem
Unterricht allmählich fleltenb, unb immer met)r Stimmen erhoben fich

für eine größere Beachtung biologifdjer ^Momente in bemfelben.

SJPachbem ber SSerfaffer ben mächtigen Slnftofj ju einer folchen

Senberung burdj 3un8c her°orgehoben, fdfilbert er an einigen 93cifpielen,

nie fich bie frühere 5lrt bee Unterrichte ju ber neueren öcrfjält. 9cur

geht er in ber Beurteilung ber SBeftrebungen üerfd)iebener £ef)rer mohl
$u roeit, roenn er meint, aue ber S9efct)affenr)eit ber fieitfäben auf bie

(Erteilung bee Unterrichte felbft fcharf fdjliefeen §u fönnen. ftein Sehr*

buch giebt ein genauee 95ilb bee Unterrichte, ee ift nur eine Stü|e

für ben fiefjrer, welcher an biefer unb an ber £>anb ber Sßaturförper

felbft ben Unterricht leitet.

Xaft ber Unterricht nicht fchon längft in auegebchnter Seife fich

ben ßrgebniffen ber neueren 9caturforfd)ung anbequemt habe, finbet ber

Serfaffer $um Steil barin begrünbet, ba& biefe ^orfdwngen oft in

folchen SBerfen niebergelegt finb, melche entmeber nur für ©elehrte

aefdjrieben ober burd) ihten ^ßreie bem Sehrftanbe fernerer jugänglich

finb. (Sr nennt baher oerfchiebene Schriften, tuclcrje bem gebauten

fünfte bienen fönnen. SSorjüglid) beschäftigt er fich fdjttcfeltct) noch
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mit bcm oielgenannten „$orfteich" oon 3unge. @r erfennt bereit

Vorzüge in oollem SCRafje an, fpridjt fid) aber gegen bie übermiegenbe

Betonung ber 2ebenöaemeinfchaftcn au* unb betrautet aud) bie oon
3>unge u. a. aufgefteuten ©efefce bet organifd>ett Sebent, benen er

nicht bie oon bemfelben if)m beigelegte 3Btd)tigfeit juerfennt, ba

et nur Siegeln feien, bei benen mannigfache s2lutuaf)men öorfommen, bie

aber in weit größerer 3al)l aufgeteilt roerben fönnen. %fyx föaupt»

lüert liege aber nicht in ihrer Formulierung felbft, fonbern mein* in

ihrem 9luffinben burd) bie ©djüler. ^J)iefc empfangen in bem Slufftetlen

allgemeiner biologifd)er ©ä&c biefelbe griftige Uebung mie früher burd)

bat Wufftellcn fnftematifcher ©äfce. 3Hefe lefctcren Hebungen füllen

übrigent nach mie üor, menn auch in minberer Slutbefmung nod) bc*

nu£t werben.

3n jebem ftaU foll bat Beobachten in ber 9?atur felbft oor allem

nad) mie üor geübt merben.
s2lm ©djluffe ber fefjr beadjtentroerten flcincn ©crjrift roenbet fid)

ber Berfaffer nod) gegen bie ftonjentrationtbeftrebungen mehrerer SJcetho*

bifer. ©r oerlangt jroar, bafe an geeigneter ©teile bie Sermertung Don
Sehren anberer Unterrichtsfächer jur ©egrünbung ber ©rtlärung oon

©rfdjetnungen ftattfinben folle, baß aber eine üofiftänbige Bereinigung

fo heterogener SSiffenfajaften, ttrie et Xroiehaufen, Vorteil unb ^robfi,

Bet)er, ©chellcr u. a. oerfudjten, nur jum ©djaben bet Unterricht»

ftattfinben fönne.

2. ftranj SWaij, ©tminarbireftor, SKethobif ber WaturFunbc nuf ©nmb bet

JReformbeftrebungen ber (^cgenroart, mit Slnfdjlufe üon fiebjproben. 114 6.

lüffclborf 1900, £. 3tf>üamt. 1,60 W.

3)er Berfaffcr null einen juoerläfeliajen Führer für ben Unterrichte

betrieb ber naturfunblichen %äd)er bieten, roelchcr jugleidj bem fiefjrer

^ur Borbereitung auf bie 2. Sel)rer* unb bie SReftorattprüfung bienen

foll. ©r mürbe oeranlafjt burd) bie SReformbeftrebungen auf bem öe»
biete biefet Unterrichtet, mclche er feit 10 fahren genau oerfolgt ©r
fdjtlbert im ©ingang ben (Einfluß bet naturfunblichen Unterrichte auf

bie gciftia,e Bilbung unb feine praftifche Bcbeutung unb charafterifiert

fobann bie 9ftetf)obe oon äunge, melcher 1885 burd) feinen „'Sorfteich"

bie Steformbemegung anregte, fehr eingehenb unb oergleicht bie 3Kctf)oben

Oon Süben unb 3u"9e/ tnobei er freilief) bie Mängel ber erfteren in ber

Uebertreibung burd) feine 9iad)folger fiefjt, aber ben hohen SBert oon
Sübent ©influß gereebtermeife anerfennt. s2lud) bie ©inroänbe, melay
gegen bie 3"«flefcr)e

sJJcethobe erhoben mürben, jieht ber Berfaffer in

Betracht unb fudjt fie $u mtberlegen, ©r ftellt bie ®runbfäfce feft,

mclche bei ber Slutroahl bet fiefjrftoffeö leiten muffen, fehilbert, mie

eine Sebentgemeinfdjaft ju behanbeln ift, inbem er ben Saubroalb alt

Beifpiel für fdjulgemäfjc Behanblung roäfjlt. liefet Beifpiel ift h"bfch

fftsätert unb auch bie ©injelbetrachtung ber toichtigften ^aturförper fehr

gut burrfjgcführt.

%cx Serfaffer geht fobann auf ben phhfifalifchen Sehrftoff in ber

SBolfäfcfmle über unb jrigt an 2 SBeifpielen, mie biefer ©toff fchulgemäfe

behanbelt merben foll; er bcfpridjt fobann bie 2lnfd)auungsmittel für

ben naturfunblichen Unterrid)t, Naturalien im freien unb in ©amm*
lungen, 9J?obelle, Banbtafeln, Atlanten, fehematifche ^eidmimfle-it unb
nennt ^ejugtqucllen für Sehrmittel; er geht fobann auf bie SInlage

einet §erbar$ ein, macht aufmerffam auf bie 3Bichtigfeit bet 3Sergleid>ent,
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auf ben öebraud) beS SefebuchS, bie Sermenbung bct ©chülerbibliothef.

6r giebt iRatfchläge, wie ber Sehrer ben naturfunblichen Unterricht inter*

effaitt machen, unb mie er ein fefteS unb ftc^ereö Söiffen erzielen tann,

wie bem Aberglauben ju fteuern fei, unb mie ein Sehrbud) für ben

Unterricht befchaffen fein foüe.

3um ©chluffe nennt ber SSerfaffer eine Anzahl oon ooraüglidjen

methobifcrjen ©Triften unb Unterridjtsbüdjern unb giebt eine Anjahl
tum methobifcfjen %iaQen unb Aufgaben für bie fiehrer* unb sJieftoratS-

Prüfung.

S)aS S3uct) bietet eine öor$üglid)e 58ef)anblung beS ©egenftanbeS

unb barf, felbft menn man nicht mit allen barin auSgefprocfjenen ©äjjen

üoütommen übereinftimmt, bocr) jebem angef>enbeu fieljrer als guter

Seiter bei feiner Vorbereitung jur Prüfung unb junt Unterricht

frtbft empfohlen merben. 3)a$u empfehlen eS befonberS bie fer)r über*

fidjtliche unb flarc darftellung, forote ber reiche 3nhoU/ nnc er bei ber

präcifen AuSbrudSmcife, tro& beS geringen Ilmfanges geboten mirb.

3. £(0 IroicljüUffn. Xtpoboi Sraudbauer), Ter na : u r g c f
du d) 1 1 i ct)C Unter»

cid>t in ausgeführten Ceftionen. 5 Abteilungen : 1. Unterfhifc, 2. 9Rittel*

jhife, 3. Dberftufe, 4. ergänjungöbanb, 5. Mineralogie unb Chemie. 9*aa)

ben neueften metf>obifd>en ©runbfä&en für 5öef>anblung unb Anorbnung (fiebenö*

gemeinierjaften) bearb. fieipjig 1900, 6. Söunberltd).

4. Abteilung, ergänjungöbanb. 3. ueränb. Kuft VIII u. 278 S.

2,80 ÜJt. — 5. Abteilung. Mineralogie nebft Cfemie. 2. oeränb. Aufl.

XII u. 259 <S. 2,80 9R.

Ueber bie 5 Abteilungen biefeS SöerfeS $at Referent beim erften

Srfdjeinen an biefer ©teile berichtet, die beiben legten Abteilungen

liegen nun in neuer Auflage üor, über melcfje mit Bezugnahme auf bie

frühere Anzeige furz berichtet merben foll.

der 4. Sanb, welcher als (Srgänzungsbanb bezeichnet mirb, bringt,

wie früher fchon gefagt rourbe (ogl. Jahresbericht 44. 93b. 6. 94) eine

jReilje oon ÖJefamtbtlbern, in melchem £iere unb pflanzen frember

Sänber befch rieben merben. (Singeflochten finb ftyftemattfch« Ueberfichten

über Xier* unb ^flan^engruppen unb über bie Naturreiche felbft, anato*

mifche unb plmfiologifche Betrachtungen.

So fefjr roertooll bie Behanblung bes SehrftoffeS burch Xmiehaufen
ift, in bem forgfältig ben neuern methobifchen Begebungen sJtedmung
getragen mirb, fo [teilt fich bei ber mieberholten durchficht beS Söerfes

boa) mieber ber ©ebanfe ein, ob biefelbe BetjanblungSmeife in einem

foftematifa) georbneten 2Berfc nicht öollfommener jum ftklt führen mürbe.

SKan mirb umfomehr ju biefem ©ebanlen geführt, als bie oielfachen

3lnbeutungen unb §inmeife boch auf ein ausführlicheres 2öerf über

Zoologie unb Botanif hinmeifen.

2zo§ ber mieberholten durchficht beS BanbeS burch ben Berfaffer,

fallen Ijic unb ba ftletnigfeiten auf, melche bei einer neuen Auflage

oielleicht richtig geftellt merben fönnten. ©o mirb ber QJeruchfinn beS

ligerS (ber Äafce) als fehr entmicfelt bezeichnet, bie dattelfrucrjt foll

5—8 cm lang merben, ftatt ftrefjmertzeuae lefen mir SDcunbmcrf*

Zeuge; bic fefnefe Stellung beS 9KauleS bei ber ftlunber ift nur burd)

ein, jmar recht hübfctjeS Härchen ertlört, tonnte aber auch/ IUU ' e^

mit ber Stellung ber Augen gefdmh, buref) bie £age beS iiereS am
s
JJceeresboben erflärt merben. dafj ber fpat beim (Srgreifen einer Beute
bie ftücfenlage annehme, ift mohl ein Irrtum, bafe er aufrechtfehmimmenbe
3Renfft)en in ber ©eitenlage ergreifen mufj, ift natürlich; beim ergreifen
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Don ^ifcfjen ic. entfällt ein ®runb baju. Die §i&e be3 SBüftenfanbeS

ift mo^l übertrieben. SBenn audj ber Strauß feine @ier am Sage
mit bem mannen ©anbe jubeeft, fo bürften boer) in bem ©anbe (£ier

nietet jum fcartfodjen gebraut roerben fönnen. *5)aj3 ber Flamingo reitenb

auf feinem Wefte brüte, bejroeifelt ©reimt. 3n mannen Ratten bürfte

bas 93u(t) ettoaä forgfältiger abgefaßt fein; namentlich) bie SKafce unb
®ett>id)ie finb jumeilen olme jebe ftritit I)ingefe$t, (Sentner, ^funb unb
ftilo gemifdjt. 2)a3 92asl)orn foU 200 Äilo miegen (roobl ein £rucf*

fehler ftatt 2000); ber glepfjant 4000 Shlo, feine §aut 1000; $er
2Sal miegt 2000 Gentner (mof)l 3olIcentner, alfo 100000 Shlo).

3)er Gtorilla foU 1,07 m fein (roof)l 1,70 m). $er Umfang eines

20 m langen SSaleS mirb mit 9 m bejeidmet, ba§ märe ettua 3 m
Durdmteffer, unb boa> ift eine «arte btö 4,5 m lang, bic ©ebroanj*

floffe 7 m breit.

SSenig anmutenb bei ben übrigens oft fer)r frönen ©dulberungen finb

SluSbrücfe tote Oelfabrifanten, tücrjenlieferanten, ©rofeinbuftrielle, $ro<
bucenten, SSagabonben, ©pifcbuben unb Gtouner 2C. als Sejeidmungen
für bie 2Bid)tigfcit ober S^arafteriftif Don Bieren unb ^flanjen. $oct)

baS ift Gtefdjmarffadje.

$er 5. S3anb (Saljreäber. 48. 33b. ©. 71) ift fajon einge^enb Dom
Referenten gefdjilbert toorben, ba er in anfdmultdjer SBetfe eine $er*
binbung oon ©bernie unb SKineralogie barftellt, toelcbe bem 2ef)rer

redjt gut als dufter empfohlen meroen fann. $on ben früher be*

jeidjneten $rudfel)lern finb einige oerbeffert, anbere geblieben.

4. Dr. mifl. Qucljl. Waturlunbe für fiefjrerbilbungöanftalte n. fieipjig,

XfirT'fdje ©udjbanblunß.

I. XtXL ftür bic Ünterfhife ber ^räpüranbcnanftalten. SebenSformen
unb Waturbilber ber fceimat. 131 ©. SRit 36 Sertabbilb. unb einer

färb. tafeL 1898. 1,70 9K. — III. Xeil. ftür bie Oberfhife beT SSräparanben«

anftolten. (Erhaltung beä fiebenS auf ber ©rbe. 193 8. SRit 67 £ert»

abbilbgn. unb einer färb. Safel. 1899. 2,20 SR.

2öir ^aben im Dorigen 3abr^berid)t (©. 83) auf bie 2. ©tufe
biefeS SöerfeS aufmerffam gemaajt unb tragen nun ben ©eridjt über

bie übrigen ©tufen beSfelben nad). 3m Vorwort jur 1. ©tufe erftärt

ber SSerfaffer, baß er im Stnfcbtufe an bie v$efpred)ungen ja^lreid^er be*

n?äf)rter ©djulmänner, beren SBerfe in einem reichen SBerjeidjniffe am
©djluffe beS SBänbdjenS genannt finb, ben SSerfud) unternahm ben natur-

nriffenfdjaftlicfjen Unterricht an £ef)rerbtlbung$anftalten eine ^orm ju

geben, bie bem fünftigen Seljrer ein liebeoofleS SerftänbniS ber s#atur,

eine ^l^nung oom einheitlichen fieben berfelben unb eine flare SBelt*

anfdjauung oermtttelte. Unmittelbare Aneignung baju gemährt itjm

basf 23crf üon Äollbad): 92 a turroif f cnf cf>af t unb ©dtjule (oergl.

3af)rc6ber. 47. 33b. ©. 95). ^m ©inne biefeS 2Berfe3 bat ber SSerfaffer

eine Arbeit für bie befonberen SBerfyältniffe feiner Se^ranftalt oerfafet

unb bofft bamit, o^ne ben Kollegen an folgen Slnftalten beüormunbenbe
Änorbnungen gu geben, bod) bei ben ©d)ülem ein lebhaftes ^ntereffe an
ber 92atur ju enoeden unb ifmen fpäter bie s3Jcöglicr)feit, ju bieten,

fid) felbft mit Siebe bem Unterridjt in ben Ökgenftanb ju mibmen.
2leftl)etifd)e unb religiöfe 2lbfid)tlid}feiten oermeibet ber 58erfaffer.

SBenn aud) bie @inl)eit be§ Sebent in ber 9Jatur no(t) nid^t Ijintäng*

lid) ertannt ift, fo foll bod) ber fietjrer ^enntniö bon barauf bezüglichen

§r)potbefen unb Jljeorien fyabtn. (Sr gebt bon ber §cimat au^, fteHt

bic Biologie in ben 3Sorbergrunb üor ber ©nftematif, bringt bie
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töaturföroer in natürliche ©ruppen, ofjne ben Sebenägemeinfcrjaften allzu

oiel ®eroid)t beizulegen. SBenn auch über bie 9?otroenbigteit einer Ver*
einigung aller naturroiffenfehaftlichen ftächer in eine einheitliche Ratur-
funbe noch manche 3^cifel r)errfct)en, fo glaubt ber ^Berfaffer boch

einen Verfuch in biefer Dichtung machen ju follen.

$er Verfaffer bezieht ficr) babei im Vorroorte, roo er feine Sin*

fuhren näher barlegte, auf bie 3ufrimmung bewährter Schulmänner,
unter benen fykx nur ber Sreiäfchulinfpeftor Möllmann, beffen SBerf

als erfte Anregung bem Verfaffer biente unb ber ihm neben anberen

Schulmännern mit Ratfcfjlägen zur Seite ftanb, foroie ber Sehrer Schliß*
berger in ftaffel genannt feien, nach beffen SBanbtafeln bie farbigen

Silber im öorliegenben Berte hergeftellt rourben.

Die befonnene Sprache ber VorroorteS erroeeft ein günftigeS Vor*
urteil über bie Veftrebungen be3 VerfafferS, boch tonnte bie durchficht

bes Suchet ben Referenten nicht oon ber im legten 3ahce^bericht ge»

äußerten STnfidjt abbringen, bafj e$ roohl beffer tt)äre, bie Seljren ber

9?aturgefchichte unb 9Jaturlef)re getrennt oorjunefmien unb nur betreffen*

benfalte bie Sehren ber einen Xi^iplin untcrftü&enb in ber anbem
beziehen, ohne fogleich tum ber einen abzugehen unb gang in bie

anbere überzugehen.

Such ift bie Verjanblung be3 Ötegenftanbcs eine foldjc, bafj bem
Referenten einige 3*0^1 an ber ^^ccfmäfeigteit bes öorliegenben ipilfs*

bud)$ entftanben, roelcr)e nur baburch gemilbert roerben, bafj ja ber

Stüter in ben <ßräparanbenanftalten fdjon einen oorbereitenben Unter*

riajt in ber Volfsfchule genoffen hat, unb bafj in bem barauffolgenben

Sefuche be$ Seminar^ nod) eine (Srroeiterung unb Vertiefung in eben-

falls mehreren 3ahr9öngen folgt; ja bafj felbft nach bem Verlaffen
bes" Seminars noch ein roeitereS Stubium in $u3ficr)t genommen ift.

Senn baS nicht märe, fönnte aus bem öorliegenben 2Berfcr)en, fo fchön

Durchgearbeitet e3 in oielen Partien ift, boa> nur ein oberfläch lict)e3

©iffen erhielt roerben.

3u btefem Urteil roirb Referent buret) bie ungleichmäßige $)urch*

füfjrung ber einzelnen Partien oerleitet Vom §unbe u. a. roirb faft

nid)t3 gefaßt, roährenb bie ftafce eingehenber unb mit £inroei3 auf

il?re Crganifarion gegenüber ihrer Seben&oeife betrachtet roirb. Vei

$ferben unb Rinbern lefen roir nichts barüber, baä Schroein bagegen

ift forgfältiger befchrieben, ja e3 roirb ba§ Scr)lad)ten be3 Schroeineö

alz 2Rotü> benufct, ben inneren Vau ber Säugetiere genau ju be*

trachten u. f. f.

Mitunter oermifjt Referent in ben Vefchreibungen eine genauere

fcu^bruefdroeife, roie man fie boch com Sehrer oerlangen fotlte, felbft

tuenn ein Sprachgebrauch ungenau roäre. 5Jcan fönnte z- V. bie Ve-
griffe fcharf unb fpifc, bei Prallen unb 3ähncn auSeinanber halten.

$ie Prallen ber ftajje finb fpifc, nicht aber fcharf, ihre Vacfcnzärme
finb fcfmrfzarfig, nicht fpt&rjöcferig, ba fie zum 3etfcr)neiben öon S^W
bienen. $ie Vacfenzälme be$ 2tfaultourfe3 finb fpijjhöcferia, aber fie

bienen nicht zum Schneiben be3 ftleifcr)e3, ba ber 5Jcaulrourf nur au§*

nalptöroeife Weine SBirbeltiere frifct; fie bienen zum geft halten oon
©ürmern mit glatter, fchlüpfriger §aut ober oon ^nfeften mit harter

Sebecfung, in roeldje bie fpijjen Qäfyne ieicrH einbringen fönnen. $ie
ta&enaugen finb nicht leuchtenb, fonbern fie glänzen nur ftarf, felbft

beim fdjroächften Sichte, «uöbrücfe roie fleiftogam paffen roohl nicht

in biefe Stufe, fie finb faum oerftänblich, unb fpäter nicht oerroenbbar.
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©ehr jtoecfmäfng finb bie oielen VeobachtungSaufgaben, melch« beut

©djüler üielfad) Anregung bieten.

3)aS 3. §eft ^erfüllt in A. SebenSbebtngungen unb B. Sebent*
erfdjeinungen.

A. beginnt mit ©rfcfjeinungen am Gimmel; Don ber 99eioegung

ber Srbe loirb auf bie ©chtoerfraft unb bie ftallgefe&e übergegangen.
(SS folgt bie SuftbüUe ber ©rbe mit einigen erjemifchen Verbinbungcn
(NH

3 ,
HNO3), einiget über SBärme unb Verbrennung, über ©leftricität.

3)er Slbfchnitt über „SBaffer" giebt ^Inlafe, über bie ßntftetjung beS
SlcferbobenS, bie 3Bid)tigfeit beS SöafferS für baS ^flanjenleben unb
Xierleben unb einige hnbroftatifche Apparate 311 unterrichten. Von
ber „(Srbrinbe" auSgehenb, merben einige chemiferje Vorgänge (Elemente,

(Sr^c, §od>ofen) unb ber 9JcagnctiSmuS oorgenommen.
B. beginnt mit bcr Biologie ber ^flanjen; eS merben eine Hnjar)l

ton ©iftpflan^en für,} befdrrieben, bie ^flan^en als 3)afeinSbebingungen

für $iere unb SKcnfdjen befprocf)en, bon Iteren merben mehrere aus*
länbtfct)e unb einige unferer Raubtiere, barauf einige Repräsentanten
milber Xtere gefcfjilbert, unb allgemeine biologifdje Vemerfungen über

bie Xicrroelt angefügt, $en ©d)lufj bilbet ber OTenfd), feine (Srnäfjrung

jc., Vergleid)ungen mit Bieren unb, fnüpfcnb an bie Ausbreitung beS

95cenfd)en auf bie ISrbc, bie Xampfmafchine.

5. SB. ^robft, fic^rplanffijic einer 9taturfun.be nacb, £eben$gemein«
f (haften. Stuf ©runb ber Waturfunbc tum «ßartfctl unb $robft beorb. 40 3.
$effau 1899, SR. $ah>. 60 $f.

Verfaffcr ift ein begeifterter Anhänger beS Unterrichte nach Sebent

Sunge als einen ftampf gegen baS ©tttfem auf unb tjält es fogar für
üerfefjlt, bafe manche 9JMI)obifer an ber föftematifehen Reihenfolge feft*

t)alten unb in biefen Rahmen bie ©äfce ber Viologie Mi cntmicfeln

fudjen. 3hm enthalten bie (Gruppen beS ©rjftcmS ju üerfchiebenartige

Dbjefte. SDie biologifdje Vctjanblung ber 9?aturförper bränge auf eine

SInorbnung nact) £ebenSgemeinfcr)aften. SBäbrenb man bei ber fofte»

matifcfjen iftnorbnung möglidjft öiel Objefte unb biefe oberflächlich fennen
lerne, fei es ben biologifd) gefchulten ftinbem leicht, ftdj bisher un*
befannten Objeftcn gegenüber jurechtjufinben.

3>a bie phnfifaHfcrjen QJefetye nicht ©elbftjtoecf finb, fonbern Littel
jur WaturerfenntniS, ift eS gleichgültig, in welcher ftolge unb Ver*
binbung fie oorgenommen toerben. ^er Verfaffer fügt fte batjer tme
SHefjling unb ^falj u. a. ber Waturgefdjichte bei unb bef)anbelt alfo

ben getarnten natnrfunblichen fiehrftoff (einfchlieftlich &tymie unb tyWit)
gemeinfehaftlich. ®r feht bie Vorteile feines Verfahrens auSeinanber
unb legt bann feinen Öefjrplan 00m 3. bis 8. ©djuljahr bor. 35er*

fclbc ift feljr eingefjcnb auseinanbergefefct, boch fann Referent bieS*

bezüglich auf feine Wütige ber Waturfunbe Oon ^arteil unb ^robft im
51. Vb. b. ^ahreSber. (©. 84) fnnmeifen, fomie auf bie in bemfelben
Vb. b. ^QhreSber. ©. 75 ff. bargelegten 2lnficf)ten über ben natur*

funblichen Unterricht.

6. £eb,ter*^rüfung$« unb ^nf otm ationS-Slrbetten in jwanglofen
heften, ^eft 5. 1. $ic fittlic^c 'öcbeutung be$ nQturgefchithtlidjen Unterricht«

für bie Ijeranroacfricnbe 3"flcnb öon ö. Sergemann; 2. Xic ^P^antafie.

2Be|'cn, iljre aBid)ttgfeit unb bie «u^bilbung in ber $3olfö|'chule oon Cimatb
Otto. 2. t>erb. »uf[. 39 2. Winben 1899, {pufelanW Verl. 60 $f.
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(ikgenüber bcn Älaaen übet bie löegünftigung bcr materialiftifchen

3&een burch bie entwicfelung bcr Waturmiffcnfdjaften, refp. burct) ben

Untftxicfjt au$ bcnfelben an ben ©Ovulen oerfucht Cberlebrer $ergemann
ben Uiadtfoete $u liefern, bafj ber naturgefdjicfjtlidje Unterricht im
(fcgenteil eine fjolje eraieblithe, fittlidje 33ebeutung fjat. @r legt babci

9iact)brucf auf ben ©ebraud) be$ Portes sJiaturgefd)ichtc gegenüber bem:
flaturbefdjreibung, welch legerer s2lu3brutf weniger bebeutet unb ba$

3tcl be$ Unterrichte weniger paffenb bezeichnet. Sr unterfucf>t, wie in

Ütotanif, $oologie, Mineralogie unb Anthropologie baä ÖJemflt finnig

angeregt werben fann, wie ber Unterricht auf ba$ Kenten, fühlen
unb Sollen oerebelnb wirft 'JJur meint er, ber Unterricht fönne nur
in meit gefdrberten Spulen alle bie Strafte entwicfeln, bie feine (Stoffe

unb feine Sftethobe in Bewegung ju fcfcen oermögen. s2tud) foll bei

ber Schäfcuna ber fittlidjen 39ebeutung btcfe£ Unterrichts oon 2öid)tigfeit

fein, 6aB er Diejenigen 93ilbung3mittcl entbehre, bie fid) bem SReligionä*

unb ®cfchicrjtäunterricht, auch bem Sefeunterricht aus ber fittlid)en SBelt

barbietet, bcr naturalifrifd) (bebilbete, meint ber Skrfaffer, üergißt über

ber aufmerffamen ^Beobachtung unb ^Beurteilung bcr Statut leicht ba#

Ueberfinnliche. $en ©no^merf alles fiebenä lehre nicht bie Watur*
aefchidjte, fonbern bie Religion, unb jwar nicht jebe Religion, wie

Seffing meint, fonbern nur baS Sr>riftcntum. SBelcheS Gljriftentum,

fagt ber SSerfaffer nicht. $cxr) ginge e£ über bie Aufgabe beö ^Referenten,

bie Slnfichten be£ SSerfafferS auf ihre SBa^r^eit ju unterfudjen. (Sr

findet nur, bafj bie SBertretcr ber Religion ftatt Siebe nid)t feiten

§a& prebtgen.

3n bem ametten ber obengenannten Sluffä&e wirb ba$ 2öefen bcr

^hantafie gefctjilbert, ir)r ßinflufj in günftigem unb ungünftigem ©inne
unterfudjt unb ber fiehrer aufmerffam gemalt, bafj er bie ^Ijantafie

leiten müffe, bamit fie nicht auf Abwege führe. Sie ba3 in ben Oer*

fdjiebcnen 3roeigen beS Unterrichts möglich ift, wirb recht l)übfd) aus*

geführt

7. ffi. Ä. 2a$. 9R*tt>obif be$ naturgcfdjidjtlichen Unterricht« unb
Äritif bcr SR cf ormbeftrebungen auf Ökunb ber neueren snfnd)ologie.

XVI u. 124 6. ÄorUruhe 1899, 0. flemnich. 2,50 3H.

Tiefe oom Dberfdmlrat Dr. (S. o. Saümürf cinbegleitete ©djrift

bient gemiffetmafeen als Einleitung $u ben naturgefd)id)tlicf)cn Sehr*
büchern beS SSerfafferS, ber als Sebrer ber gefamten <Jcaturmiffen*

fdjaften einfcr)liefjlich ber (Geographie an einem Seljrcrfcminar bie ©nt*
ftridelung ber TOett)obtf in biefen ftädjern feit einer Steide üou 3o^ren
Derfolgte. @r finbet, bafe man in ben mctf)obifd)cn SBeftrcbungcn meift

$u oberflächlich oorgef>e unb baS (Gebiet beS menfdjlidjen SemufctfeinS
nicht beachte, inbem roohl bie Watur, aber nid)t bie (Beete be£ Schüler^
aU einheitlicher unb merbenber Crgani^mus» angefehen werbe. SBenn
man biefe (Jntnncfelungsbcbingungen nicht fennt unb beachtet, mufj auch
bie fcuSbilbung beö intelleftuellen, äftt)ettfct)en unb religiöfen ^ntereffe^

fia) mangelhaft geftalten.

©enn man aber oon ben ®runbthatfad)en bcö gefamten Seelen*
leben* ausgeht, unb — unter Serücffichtigung ber ethifc^en ^tberungen
unb ber neueften ^rortfehritte ber 9?aturmiffenfchaftcn — bie metho*
bifchen $runbfä£e biö inS einzelne entmicfelt, fann ber naturgefdjichtlidje

Unterricht einem ©tlbungSmittel werben, baö fich jebem anbern jur
Seite fteOen fann.
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Voraus fdjidt ber 9Scrfaffcr ben Abbrurf einer „fteftgabc jur

SomeniuSfeier 1892", in melier bic Veftrebungen beS großen ©djul*

manne*, gemürbigt unb ber SEBert feiner 3been a"f bie ßntmitfelung

ber 2ftetf)obif bis in unfere $e\t ^eröorgetjoben mirb.

(StmaS meit auSholenb geht ber Verfaffer auf bie J^ätigfeit ber

9*erben§eüen unb 92eroenfafern ein, an meiere baS Seelenleben gebun*

ben ift, er unterfudjt bie pfödjologifchen ©runblagen ber Anfdjauung
unb bie metI)obifa^en ®runbfä$e 51t beren AuSbilbung. AIS methobifdje

($runbfäfte für bie Vilbung ber Anfdjauung forbert er, bafs ^Beobachtungen

unb SBerfudje ©runblage unb Ausgang beS Unterrichts ju bilben höben,

bafj bie Sinne geübt unb nidjt bura) juDiel Vefdjreibungen ober tuet-

fachen SSecfjfel in ber Betrachtung oon Gtegenftänben bie Aufmerffam*
feit öerflacht merbe, bafj aüe ©igenfehaften cineS Cbjcfte^ unb feiner

Xeile nadjeinanber unb Don ber ganzen klaffe jugleich erfaßt merben

foüen, mobil burd) Vergleidjungen bie neuen Anfdjauungen eingeführt

werben unb räumliche Aufwallungen burd) geidjenübungen befefligt

merben. Stuf baS 3ciQ)nen im naturgefdn$tlia)en Untcrnd)t legt ber

Verfaffer ein §auptgemid)t, babei foü baS Objeft fo oft als möglich

in ber föatur beobachtet merben, maS bie SdnilerauSflüge unerläßlich

macht, über beren Ausführung meiter gefprod)cn mirb. Schon beim
Anfd)auungSunterrid)t foü methobifd) oorgegangen merben.

unb beS ©emüteS. 3n biefen fef)r lefenSmcrten Abfchmttcn Iefen mir
u. a. eine ftrirtf ber ©eftrebungen anberer 9ttctt)obifer. Verurteilt

mirb bie Spielerei mit fiebenSgemcinfchaften, mie fie bei Imiefjaufen,

Vorteil unb ^ßrobft u. a. fid) finbe, er oermirft bie fogenannten ©efe^e

bcfiS Sebent, mie 3un9e <*• fie auffteücn. 'Safj »tele bie ©eminnung
beS ShftemS in ber 9Jaturfunbe für fehlerhaft erflären, ^ält ber Verfaffer

für einen Irrtum, @benfo üerfet)lt ift ihm baS einbejie^en oon ^l)ofiF,

©Hernie ic. in ben naturgefdnd)tlichen Unterricht, fomie manches anbere,

maS auf baS ©emüt, bie ©Übung beS äfthetifd)en ^ntcrcffcö mirten

foü, aber oft recht finbifd) ^erausJfommt $)er Verfafffer fpricht fid)

auch über baS Verhältnis oeS naturfunblid)en Unterrichts jur Religion

aus, auf melcfje berfetbe nur läuternb muten fönne.

3)en 6cf)Iu6 beS intereffanten 2Bcrfa>nd bilbet bie metfjobifOK S8e-

hanblung einer „fiebtnSgemeinbe" (Vtenenfaug), mie er ftatt „fiebenS*

gemeinfdjaft" öorfdjlägt, ba er biefen Vegriff für p umfaffenb unb burdj

ßinbejiehung Oon oielerlei fingen für oermirrenb hält.

8- 3ofef fcrttfa), fcilfäbud) bei bem Unterrichte in ber 9?aturgcfd)id>te,

für bie §anb beS £eb,rerS. I. ©b. Saugetiere, mit Dielen Umri&jeid)»

nungen. 1. §eft. 32 ©. »rür 1899, Ghift. ©abert. 60 <ßf.

%cm oorliegenben ^efte beS jiemlich umfangreich gebauten SBerfeS

liegt eine 2ln$eige bei, aus melier bie 2lbficf)t beS VerfafferS, h^roorgeht,

ein §ilf3bud) für jeben Sehrer ber 92aturgefdncf)te ju bieten, melcheS

ihn über alles beim Unterricht (£rforberlid)e rafa) unb in überfichtlicher

SSeife belehrt. "SaS SBcrf fott bic Sehrmittel nennen, Anleitungen $u

ben oon ben (Schülern $u madjenben Beobachtungen bieten; bte $e*

fchreibungen follen nid>t troden fein unb ben 3ufantmenf)ang jmifchen

Äörperform, fiebcnSmeifc unb Aufenthaltsort nachmeifen, für gemüt-

bilbenbc Mitteilungen über bic ftiuforge ber Alten für bie ^imflen 2c,

^oß ©orge getragen merben, namentlich aud) burch Aufnahme oon &t»

"'hten, ©rjählungen unb Sagen. 2)aS ^ntcreffe foü babuuh gehoben
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werben, bafe übet Abftammung unb GJefchictjte bcr £iere, über ihre
Bebeutung in ber Anthologie berietet wirb, unb baburct) auch bem
Aberglauben entgegen gearbeitet Werben, äugleid) foll ber ßefjrer

Anleitung erhalten, wie er an ber Safel paffenbe 3eid)nungen mit
wenigen Striaen entfielen laffen fann.

3)ie in bem Borworte entwickelten ©runbfäfce laffen bie beften Bor-
fähe beä BerfafferS erfennen unb jeigen, bafj er mit feinem Borhaben
auf ber §öhe Der 3eü M1- 'Sementfotecfjenb fann man fich aud)

mit bcr in bem fcefte enthaltenen BehanblungSweife ber $ahe recht

wob; einoerftanben erflären. SBir matten Daher borläufig auf baS
ßrfc^einen beS öieloerfprechenben SSerfeS aufmerffam unb gebenfen fetner

3ett auf baSfelbe nach bem (Srfc^einen weiterer §efte jurüdjufommen.

9. "flietjarö Sfbffrt, 9iaturbcobad)tungen, Aufgabensammlung unb Anroeifung

für planmäßige Waturbeobarfjtunn in ber Solfäfojule. 2. oerb. Aufl. 96 6.
«eipstg 1900, ©unberlich. 1,20 SR.

23ir ^aben im SahreSberichte (45. 93b. 6. 80) bereits auf biefeS

©erfdjen hingemiefen, welches in jwecfmäfciger SBeife geeignet erfcheint,

ben Sehrer barin ju unterweifen, wie er bie Selbftthätigfeü ber Schüler
bei Beobachtungen üon 9caturerfcheinungen werfen unb regeln fann. Xer
Berfaifer weift auf bie Beobachtungsgebiete unb Vorrichtungen hin (Schul*

garten, Aquarien ic.), er läfjt Die ©tfyüter Dabei thätig Reifen, läfct

jie §efte anlegen, in welchen meteorologifdje, phänologifdje u. a. $aten
eingezeichnet werben. 3)ie Beobachtungen Werben nad) ben (Schuljahren

unb HKonaten geregelt, bie Schüler in ben 2Balb, auf baS ftclb, an
Den ^lufj unb Xeirf) gefenbet, um wöchentlich ihre Beobachtungen ju

notieren. SSenn babei auch niehr an bie Schulen in fleinen Orten unb
auf bem Sanbe gebadjt ift, manches läfet fich boch auch für große Stäbte

oerwerten. $aS SBerfdjen ift, wie fcfjon früher gefagt, feljr anregenb.

EL ßfftrmttlcL

L $rof. Dr. »Miam SRarffjaH, »UberatlaS aur Zoologie ber nieberen
Xittt. 3Rtt befd)tcibcnbem Xejt. 134 ©. mt 292 fcolafcfmttten nach

Bcidlnimgcn Don fr (E&olb, tt ftod), HRorin, ©. 9Kü6el, ©. ©<f)mibt,

3. «<hmibt u. a. fiei^ig 1899, »ibtiogr. 3nfritot. ®eb. 2,50 9K.

tiefer Banb ifi ber leftte bon einem 28erfe, baS bem ^rofpette

nach in 3 anbern Bänben bie Säugetiere, bie Bogel unb bie falt-

btütigen SBirbeltiere barftellte. SBäfjrenb bie SBirbelttere in 3 Bänben
bargeftellt finb, entfällt auf bie 8 anberen £ierfreife nur ein Banb.
Zu begleitenbe Sejrt ift bemgemäfj nur lux] gehalten. Sr foQ bem
Borroorte nach nur ein erläuternbeö BerjeichniS ber mict)tigften Orb*
inmgen, fomie einiger Unterorbnungen ber nnrbellofen 2iere fein. Dabei

»erben inbeffen bie angeführten Abteilungen bed Xicrreid)^ ganj ein*

gehenb charafterifiert unb auch wichtige formen genannt. 5E)a^ §auöt»

gemixt wirb auf bie Slbbilbungen gelegt, welche in arofjer 3a^/ 8C*

nügenber Öröße unb in jeber Dichtung üorjüglicher Ausführung eingefügt

ftnb. SBir begegnen babei zahlreichen Befannten aus Brehms iierleben,

fo bafe mancher fiehrer, ber biefcS große SBerf nidjt befi(jt, in bem hier

Gebotenen eine wiüfommene Auswahl oon guten Bilbern erhalten fann.

2. aullänbifdje ftulturpftansen in farbigen SBanbtafetn, mit erläuternbem

lert nach ^ermann Bippet bearb. Don $rof. Dr. C. ©. Zt)om6, fcüeftor

bef »Ifalfchule ber Stabt Mn. 3eichnungen oon Äarl So U mann in ©era.

«cbaa. 3a(rr«6rtüfit. LH. 9
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I. Abteilung. 9ltla8, ent&altenb 22 $afetn mit 23 großen ^flanjenbilbern

unb 141 Slbbilb. <$ara!terijhfäer <}Jflanaentcilc. Zt$t XVI u. 192 <S. 4. neu

bearb. «uft. «raunfcrjtoeig 1899, «ieroeg & (So$n. 18 W.

$a$ oerbreitete unb allgemein als oorjüglicb, onerfannte SBerf,

toeldjes unter ben Xitel 3iPPcl «"b Möllmann, Satälänbifdje ftuttur-

pflanzen im 3al)rc 1876 juerft erfdjien unb bereite mehrmals vom
Referenten angezeigt mürbe (julefct 3a*)te§bertd)t 49 ©. ©. 103) ift

burtf) einen anoern ^adjmann neu bearbeitet morben, ber bereite burdj

oerfduebene auggejei^nete fieljrbüdjer unb anbere miffenfdjaftlidje Arbeiten

bejtenö befannt ift. $iefe Umarbeitung ift eine aiemlia) burdjgreifenbe,

menn aurf) ber ßfyarafter be£ SSerfeä im ganjen fidj gleidj blieb.

25er Xeyt beginnt mit einer furjen Ueberfiajt be3 natürudjen

^flanjenfrjftemä, im 3lnfct)luf3 an ,,@ngter*^rantl, 9Jatürlicr)e *ßftan$en*

famtlten", in meldjer bie nndnHgften 9Äerfmate ber größeren $flan$en*

gruppen angegeben finb. Daran fdjlie&t fidj bie Sefdjreibung Don 22

iftflanaenarten: 1. ftrautartige SaunmjoUc; 2. Virginifdjer Xabaf; 3.

Äaffeebaum; 4. Sfyeeftraudj ; 5. Äafaobaum; 7. (Gemeiner Sftanbcl»

bäum; 8. (Sitrone; 9. VaniÜe; 10. (Seqlonifdjer 3immiDaum ; 11.

©d)mar§er Pfeffer ; 12. 9Mfenpfeffer; 13. ^emürjnelfenbaum; 14. (Softer

^ngtoer; 15. 9)?u3fatnuf$baum; 16. Gbler Lorbeer; 17. ftieberrinben-

baum; 181. §irfe; 18 II. SRcte; 19. Sttaniof* ober ftaffatoeftrauef)

;

20. Gmttaperajabaum ; 21. $autfcr)ufbaum unb 22. Sttaljagonibaum.

Sei jeber ber genannten ^flanjen mirb guerft beren inftcmatifcfjc

©teflung, bann bie Sfjarafteriftif ber ^fanüfa unb ber Gattung, au
ber bie $flanje gehört, furj unb bünbig erörtert, morauf eine einge^enbe

Sefdjreibung ber 9lrt unb, mo e§ nötig ift, ifjrer Abarten folgt, mit
Angabe ifjreä VaterlanbeS unb ityrer Verbreitung, ber 2lrt unb 2Beife

be3 Anbaues ber ^flanjc, tr>rcr Pflege, (Srnte unb ber meiteren 93c-

fyanblung bi3 jur Verfenbung. 5ludj bie ©djäbltnge au3 bem Xier-
unb ^flanjenreidjc, bie ber Kultur feinbUdj finb, merben befprodjen,

fomie bie auf bie SBarenfunbe be$üglidjen, mafro* unb mtfroffopifdjen

unb djemifdjen Stterfmale beS betreffenben $ftanaenteile§, ber öerfdjte-

benen ©orten, if)re§ SejugeS unb etmaige Serfälfajun^en unb Ver-
unreinigungen. Sei gemiffen Birten merben audj bie djemtfcr)en Sejtanb*
teile, bann bie Gteminnung unb Verarbeitung beä SRof)ftoffe$, beffen
Serroenbung unb ©ebrauaj unb iljre SBirfung auf ben menfdjlicrjen

Organismus erörtert, ftatiftifdje Angaben über ©mtemengen, über ben
föanbel unb Serbrautf) roerben beigefügt, unb fdjüefjttit) mirb eine <&e-

fdjidjte ber ^flanjc unb ifyrer *Brobufte gegeben.

Die Safein finb in oieler £inficf)t üergrö&ert. ©ie fteßen bie farbigen
Silber auf fdjnmr^cm Qkunbe bar, biefelben finb bal)er in großer Csnt-

fernung beuttidj fidjtbar. 3tuf jeber lafel ift nur eine 9trt bargefteüt
9?eben bem §auptbübe finb mie früher befonber^ mistige Organe in
üergröftertem SKafeftabe abgebilbet »oorben. Sei ber 2lu3mafyi mürben
minber midjtige ©egenftänbc übergangen. SBa§ aber bargeftellt mürbe,
paftt für bie oerfa^iebenften ©djulfategorien. %u6) bie Sol!^* unb SBürger-
fa^ule fann mie bie öod)fcf)ule oon ben Xafeln ^ebraua^ machen.

^ür ben Se^rer ift e£ mistig, bafe ber %t?t befonberä gu erhalten
tft, ba er ein oorgüglidjeS Hilfsmittel für bie Vorbereitung unb ba3
3Beiterftubium be3 £el)rerg bilbet.

3. fiülino ©otanifdjet %a\ rfjen-fflilbetbogcn für ben Spaziergang. 110
farbige Wbbilb. ber bcrbrettetfkn unb bemerfen^ertefkn ©enwd^fe 'Deutfilanb*.
(©rö&e 33,5x77 cm.) Seipjig, »erlag^nfl. 91. Mffli. 40 ?f.
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2luf einer $afet fjaben mir 110 farbige ©Uber, roeldje je einen

3roeig mit blättern unb Blüten, aud? einzelne $rüd)te roic ein5elne

$flan5en obbilben. $ie Silber finb recht gut $u erfennen, fo ba| ber

junge Sotanifer an ber Xafel, fo meit fie reicht, einen Führer finben

fann. %m §inblicf auf ben geringen <ßreis fann man baher bie Xafel
ber 3"9enb empfehlen. Säfjt fid) mit ihrer §ilfe auch nicht bie ganje

ftlora erfennen, fo boch eine ganj anfehnliche 3af)I öon mistigen
$flan$en.

4. $rof. Dr. Itjotnö. ftlora öon $eut[d)tanb, Defterreid) unb ber
Sd)wei§ in SSort unb ©üb für ©djule unb §au3. 2Rit 616 naturgetreuen,

anrrfaunt oorgfiglidjen ^flanjentofetn in ftarbenbrud unb 92 JBogen Xcrt.

Sief. 1. Sn^alt: 13 tafeln unb £ert. 32 <&. Qfcza (3teu& j. £.), ^riebri'd)

t>. 3^fa>t$- «otlftönbig in 45 Sief. & 1 2R. ober in 4 93b. 45 HR.; eleg.

geb. 54 SR.

£s liegt fn'er ber Einfang ju ber Sieferungsausgabe eines SBerfes

öor, bas in erfter Stuflage fdjon eine meite unb mofjlüerbiente 93er*

breitung fanb, inbem ber Skrfaffer, ber ja fcfjon burd) feine oorjüglicljen

£ef>rbücf)er unb anbere für Gtebilbete weiterer Greife beftimmten SBerfe

fet)r befannt ift, es üerftanb, miffenfdjaftliche Qtenauigfeit mit gefälliger,

leidet oerftänblicher Sprache ju üerbtnben. $er Xcjrt ber oorliegenben

Lieferung befdjäftigt fidj mit ben ^atn, bei benen bie fef>r eingefyenbe

$efdjreibung nict>t nur bie Gattungen unb Birten, fonbern auet) bie &b*
arten berueffichtigt. 3>ie «bbilbungen finb aus öerfcfjiebenen teilen Des

SBerfes entnommen. Sie bilben ein oorjügliches 93eranfchaulidmngs-
mittel, inbem in bas farbige 99ilb nict)t nur bas $pauptbilb einer ^ßflanje,

fonbern audj jahlreidje Crgane in üergrö&ertem 9Jcaf?ftabe aufgenommen
mürben, fo bafj man fief) einen beutlichen Begriff oon bem Seben ber

öeroädjfe bilben fann. $ie überaus günftige Aufnahme, beren fidt> bie

erfie «umgäbe bes SBerfes erfreute, bürfte — naef) ber oorliegenben

Lieferung $u fchliefcen — auch biefer Ausgabe gefiebert fein.

5. Dr. JD. ftogel unb 0. Ermann. 3oologifd)e 3*i^entof<ln, 3m Sin«

ft^lufe an ben fieitfaben für ben Unierridjt in ber 3oologte oon Dr. O. Sögel,
Dr. £. SRültenfjoff unb Dr. % Höfel er f>erau3g. »erlin 1898, «Bindet-

mann & Söhne.

§eft 1. lafel I—XVI, nebft einer tiergeoarap&ifrfjen Safel. 7. ÄnfL
80 W. — §eft 2. lafel I—XXIV. 6. <Hufl. 1,25 SR. - Jpeft 3. Jafet

I—XIV. 4. «uff. 1 m.

$ie SSerfaffer roünfdjen, bafj im naturgefchichtüchen Unterricht bem
3etrf)nen eine größere 9lufmerffamfeit jugeroenbet toerbe, inbem ber

Sdjüler bie Umriffe unb bie loidjtigen SRerfmale bes betrachteten

Cbieftes burrf) Nachzeichnen ber betreffenben formen fid) intenfiüer

einpräge unb ju fpäterer SBergleidjung biefe 3e^nun9en aufbema^re.

55a bie ^ertigteit im $e\d)titn bei ben ©c^ülern ber unteren klaffen

nod) roenin au^gebilbet, ^aben bie ^erfaffer im oorliegenben 5ltlaö eine

fteilje oon tafeln l)erftcllcn laffen, melrfje an ber §anb beö SeljrbudjeS

im Unterricht ju oermenben finb. ©ie enthalten bie Umriffe ber be*

treffenben Cbjefte in ^unftmanier oorgebrueft. ^Eer ©djüler foll bie

betreffenben SÖIätter mährenb beg Unterrichte oor fich h^ben unb nach

ber Angabe be^ Sehrer§ nach ber Betrachtung beö 92aturförperä bie

besprochenen 3ci£hnunflcn burch Nachfahren ber mmftierten Sinien, jum
Xeil mit farbigen Stiften ausführen unb auf biefe Söcife fid) ein Deut-

licheres* SMlb bem ÖJebächtnis einprägen, aber auch für fpätere 93er*

gleichungen bie angeführten Bfithm^flf" Oertocnben.

9*
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lieber feine 2Tnfict)tCTi hat ber Oberlehrer D. Cf)mann in bem
Jahresberichte beS §umbolbt*QJtonnafiumS Berlin (1899) fid) aus*

gefprodjen, oon n>elc§er ©teile ftdt> ftreunbe eines intenfiöeren (Gebrauchs

beS 3eidmenS beim naturgefchid)tlichcn Unterricht näher unterrichten

fönnen.

Bon bem borliegenben SBerfe enthält §eft 1 bie $arfteüunj oon
15 Säugetieren unb 10 Sögeln. §eft 2 bietet neben anberen Säuge-

tieren auch Körperteile beS Menfd)en, abermals einige Bögel, unb 9te»

Präsentanten ber übrigen Säugetiere. §eft 3 führt bie übrigen Xiere

oor, namentlich bie Stetten u. a. GHieberfüfeler. $ie Xafeln finb oor-

xüglich ausgeführt unb fönnen bem Server bei ber Behanblung ber

Tierwelt fefjr gute Eienftc leiftcn, inbem er an ber SSanbtafel bie in

feinem Sehrbuche etwa fehlenben ©über aeidmet unb bon ben Schülern

{fixieren läfet.

$ie Stürffeite ber lafcln ift gleichfalls bem Unterricht bienfibar

gemacht. 6S finb fn'er eine Slnjahl oon fragen über bie Drganifation

unb Biologie ber betreffenben 9caturförper oorgebrudt, neben benen ein

9iaum für bie Beantwortung burch ben Schüler gelaffen ift. Sluch biefe

fragen finb feljr geeignet, baS BerftänbniS für bie Betrachtung ber

Objefte ju werfen. 9Sir wollen beStjalb auf biefe 3eid)entafeln auf*

merffam machen, ba fie — wie gefagt — bem Öerjrer felbft üielfach

Belehrung gewähren in Bcjug auf fein methobifcheS Behalten, auch

wenn fic nicht in ber öon ben Bcrfaffern gewünfehten Seife auf ein fo

intenfioeS 3eidmen eingehen wollen.

6. ©. «. ßaQ, 3d>ematifche fleidjnungen jut $ier-, 2Jienfd}en», $flangen«
unb UJineralienfunt*. (Sine metljobtfche ©rgänjung ju jebem naturgefchicht*

liefen fie^rbudb,e. 40 Safrin mit ©rflärungen. 2. öerb. Äuft. Änrlämfc
1899, 0. Wtmnid). 2,40 9W.

$aS Bcidmen gilt bem Berfaffer als ein Wittel, feine ©ebanfen
auSaubrütfen, als ein Wittel jur Mitteilung wie bie Schrift $urdj
eine 3ei<hnung tonn man oft beffer als burch SBorte gewiffe Begriffe

mitteilen. %a$ 3eidjnen lernen hei&t alfo baS Bermögen jjur $ar-
ftellung feiner ökbanfen oermehren, man fann bamit bie Äunft beS

Schreibens auf ein Gebiet ausbetjnen, wohin biefe allein nicht aus-

reicht. Man follte alfo unter allen Umftänben jeichnen lernen, auch
wenn man nicht baS Xalent hätte, fdjön zeichnen ju fönnen. $a& man
im narurgefd)ichtlichen Unterricht wenig zeichnen laffe, beruhe oft auf
bem Mangel an BerftänbniS für bie hohe Bebeutung bcSfelben, auS ber

UnfenntniS oon feiner 3Bid)tigfeit für bie (Erfolge beS Unterrichts unb
aus bem Mangel an ber nötigen ftertigfeit mit wenigen Strichen burcl>

fichtige 3eidjnungen ju entwerfen, welche ben ftäfngfeiten ber Schüler
entfpredjen.

$er Berfaffer fucht biefen Mängeln burch eine gebrängte Sbhanb*
lung über Methobif beS 3eid)nenS im naturgefcr)icr)tticr)en Unterricht

unb burch Beröffcntlirfmng oorliegenber Sammlung oon 3eidwungen
abjuhelfcn. $icfe Slbhanblung ift in ben „pfndjologifchen ÖJrunblagen in
it)rer Slnwenbung auf bie Umgeftaltung beS naturgefchiajtlichen Unter»
ridjtS" enthalten, bie in furjem bei bem Bcrleger beS hier oorliegenben

SchriftchenS erfcheinen foHen. $arin wirb gezeigt, ju meldjem 3roecfe

unb in welcher 2lrt gezeichnet werben fod, unb welche Bebeutung baS
3eichncn für bie Slufmerffamfeit, bie genaue Sluffaffung, bie WuSbilbung
ber Slnfdjauungen unb baS fixere Einprägen biologifcher unb geologischer

Xhatfachcn hat.
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%k öorliegenben „©djematifchen 3eid>nuttgen
M

teerten fict) an beS

Serfaffer* Xier*, ^flan^en* unb röneralienfunbe an, aus melden SSerfen

bie Sfbbitbungen entnommen unb frier in einem Jpefte oereinigt finb,

beffen erfte Auflage übrigens auch neben onbem fiehrbüdjern öermenbet
wirb. $iefe Zeichnungen luerben üom SSerfaffcr als ein SKittel an*

gefefjen, moburd) mancher barin nodj ungeübte fiefjrer balb im ftanbe fein

irirb, feinen Unterrid)t^öerl)ältniffen cntfprecfjenbe 3 e i (r)"un fl
en ouSau*

führen. 9Son ben borliegenben Xafeln bienen 12 ber $ierfunbe, 9 ber

SJcenfdjenfunbe, melcf)e auf ®runb einer berglcidjenben Xierfunbe auf*

gebaut ift, 14 finb ber ^flanjenfunbe unb 4 ber Mineralien* unb ©e*
jteinSfunbe gemibmet. Site ifcafcln jeigen in fchematifcher SBeife bie

formen ber michtigfren Crgane einer großen ^njaljl öon töpifdjen

fiaturförbem, fie üerfinnltdjen bie Sage ber Organe, ir)re ©ntmicfelung,

Tic erleichtern bie Sergleichung entfpred)enber Draane ber derfct)iebencn

©nippen, bringen berfchiebene biologifd)e ^crrjältmffe $ur $arftellung :c.

SSenn Referent auch nid)t ber $lnficf)t beS SSerfafferS ift, bafj man
ba# 3e^en heim Unterricht nicht bietfad) fdjon in Uebung habe, unb
aud) öiele Silber fdjon in ähnlicher SBeife bielfach in Serjrbüchem 93er*

tuenbung finben, alfo aud) im Unterricht fd)on benufct merben, fo fann
man bodj bie gan,$e 3ufammenfteöung in ber gegebenen SBeife als

retf»t lehrreich bezeichnen, unb fie mirb genrifj aud) manchem Seljrer,

felbft roenn er bereits in ähnlicher 2Beife üon feinen ©d)ülern 3e^'
nungen entwerfen läßt, aufmerffam auf 3)inge machen, bie melleidjt

oon ihm btefjer überferjen merben. {Referent möchte bar)er bie Serjrer

für $aturgefcr)ichte auf baS SBerfdjen aufmerffam machen, ba fie oicleö

auä bemfetben unmittelbar berroenben fönnen; anbererfeits finben fie in

bem Büchlein biete trjbtfche SBeifbiele, bie aucr) für anbere formen in

ähnlicher SBeife bermenbet merben fönnen.

ftfir fpätere Auflagen mürbe fich in 93e$ug auf bie ©rö&e unb
$u$maf)l ber 3eicr)nungen ein etmaS gleichmäßigeres Vorgehen em*
Picken.

III. e^rlften.

A. ÄUgratrtnt $tatnrRunbe.

1. %xol Dr. etrgntunb «ütittjcr. fcanbbudj ber (yeophöfif. 2. gänzlich

umgearb. Hufl. 2. $b. XIV u. 1009 ©. 9Rit 230 «bbilbgn. Stuttgart 1899,

ftttbilianb Qhtfe. 23 SR.

$er erfte 95anb biefeS SBerfeS ift bereits im Jahresbericht (33b. 50
S. 419) angezeigt morben. ®er borltegenbe 2. Sanb §at einen ftatt*

liehen Umfang erhalten, ba ber SBerfaffer auf jebe ftrage aus bem
öebiete ber ©eophöfif eine, roenn auch furje, Slntmort gu geben münfehte
unb, biefem Sntde möglichft nacb^uTommen, auch bie fiitteraturangaben

in gröfeter SSoüftänbigfeit machte. @r ^at baburch jebem, ber eine ein*

fchlagenbe Unterfuchung auszuführen gebenft, eine aufeerorbentliche (£r*

leidjtrrung in ber 93efcr)affung öon Ctuellen geboten. ^)afe bei bem 21n*

toathfen beS Materials bie in ber t Auflage einaehaltene Einteilung
unb Slnorbnung nicht immer beibehalten merben tonnte, ift mohl er*

tläTlicf). ©benfo begreiflich ift eS, bafj ber Serfaffer in einzelnen 21b*

fchnirten fich ber Mithilfe gebiegener %adpn&nntx bebiente, bie er im
^ortoort namhaft macht.

Der Inhalt biefeS SBanbeS beginnt mit ber £er)rc bon ber 21tmofphäre
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(5. Abteilung), ber ein fur^er Ueberbtid über bie ©efd)id)te ber SJceteo*

rologic aU Einleitung bient. 3n U Kapiteln werben nun alle (St*

fa)einungen, welche in ber 2ltmofpf)ärc tfjren Urfprung Ijaben, befprodjen,

biefe (Srfd)einungen felbft, bie 3Retf)oben fie ju beobachten unb ifjre

Deutungen. @S mirb baö Älima unferer (Srbe nidjt nur in ber Gtegcn»

mart unterfudjt, fonbern aud) barüber gefprod)en, mie fid) biefe« tölima

öeränbert, unb e$ werben bie Unterfudmngen angebeutet, meldje über

bas Älima in ben früheren ©rbperioben gemalt morben finb. ©clbft-

©erftänbüd) mürben aud) bie SBetterprognofe auf Furgc unb längere 3e^
ermäfmt, unb babei ift ber alte ©laube an ben ©influfc beö SDionbeö

auf baö SBerter auf ein 3Kinimum rebujiert morben.

$er folgenbe Slbfdmitt (6. Abteilung) ift bem Ocean gemibmet,

unb menn berfelbe aud) oorgug^roeife bie pfjtofifatifdjen unb cfcmifdjen

SSerf)ältnijfe beö 9Keere3, feine (Strömungen, ©iäbilbung w. ins 2luge

fajjt, mirft er bod) aud) gelegentlia) einen SBlicf auf bie organifterten

Stemolmer beöfelben.

$)ic 7. Abteilung befdjäftigt fidj mit ben 2Bed}felbcäicf)ungcn jroifaVn

9Jc*eer unb ßanb, mobei in fcljr anregenber Söeife baö Slnftcigen unb
3urürfmcid)en beö Dceanö an ben ftüften unterfudjt wirb.

$er lefcte Stbfdjnitt (8. Abteilung) menbet fid) bem fteftlanbe unb
feiner ©üfemafferbeberfung ju. s-8om Sluäbau ber feften drbrinbe au£»

gef)enb, mirb bas Saffer in feftem unb flüffigen ^uftanbc bctradjtet,

SSeränberungen unb SBirfungen auf ben Stoben merben unterfudjt, bie

SMlbung ber ©ebirge unb ber kontinente, fomie if)re 3erftörung burd)

ftlüffe, ©letfd)er ic.

©rftaunlid) ift bie SKaffe be3 SSiffenä, meld>e in biefem 93anbe ge*

f)öuft unb fritifd) gefidjtet oorliegt. 9?ict)t nur ber £ef)rcr ber ©eograpfjie

unb ber ocrfd)iebenen QmiQe ber 9caturfunbe, überhaupt jeber, ber

fid) für unfern SrbFörper unb bie Vorgänge, meldje fict> an feiner Ober*

fläche abfpielen, finbet in bem SBertc Gelegenheit jur grünblid)cn Be-
lehrung.

2. ©. *. giofemflfelfr, $er SRenfd) im ©piegel ber «Ratut. Sin «olföbutt).

9icu bearb. Bon J|oma« Stiegel. 5 93be. öon ca. 8 »g. Seidig 1897,
SR. Briefe, * 1,50 331.

9ftoftmäfeler war einer ber erften, meldje auf bie je&t erft mcljr

unb meljr jur ÖJelrung fommenbe 9)ietf)obc im natnrgefa^idjtlidjen Unter*

rittet fjinmiefen, inbem er »erlangte, baft bie gegenfeitigen Bedienungen
ber 9?aturförper mefjr bf^oorgeboben mürben unb bie 9fatur al£ ein

Gfonjcö aufgefaßt merben muffe, in meldjcm jebem 9?aturförper feine

SRollc zugeteilt fei. ©in §auptocrbienft biefcö 9Jaturfor|'d)erö mar bie

Verbreitung naturmiffcnfdjaftlidjer Äenntniffe in roeiteren Greifen, im
S3olfe unb im fie^rerftanbe.

ßineö feiner beften SBerfe ift baö fjicr in neuer Bearbeitung oor*

liegenbe. 2Öic meit ber neue SSerfaffer bei biefer Umarbeitung üorging,

unb maö nod) etma toon JRoBmäfeler felbft in fpäteren Auflagen geänbert

mürbe, fann Referent nidjt entfdjeiben, ba ibm nur bie 2. Auflage auö
ben Sa^mt 1853—1855 jur SSergleic^ung jur §anb ift. Doa^ ift ber

Xeyt ganj im (Sinne SRoftmäfelerö gehalten, menn aua^ jiemlia^ buxdy
greifenbe Slcnberungen gegenüber ber genannten Auflage ftattfanben.

^amentlicb [inb aud) einige paffenbe Slbbilbungcn neben ben früheren
bem Xerte eingefügt morben.

%k bele^renben Slb^anblungen beö SBerfeö erftreden iid) über ber-
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fßiebenc 3roet9e beS 9iaturwiffenS oon größerer SBebeutung. ©o wirb

über bie Silbung ber ©rbrinbe unb ber fie bilbenben ÖJefteine gefproßen,

über bie (Sntwidelung ber Organismen auf ber @rbe, über ifjre SSer*

breitung; eS wirb eine Ueberfißt ber Xiere unb ber ^flanjen auf-

gehellt. ©S wirb gegeigt, aus weißen (Slemcntarbeftanbteilen ber

$flanjcnleib befreit, wie fiß baS Seben in bemfelben entwidelt unb
wie eS fiß in ben äufeeren teilen offenbart. 3)ie SBirfuna, ber ^flanjen

auf ben Stoben, auf baS Älima unb bie Xierwelt wirb unterfußt,

ebenfo bie Sejielmngen oerfßiebener Xiergruppen auf anbere unb ju

ben ^flanjen. SefonberS wirb fjerüorgefjoben, baß bie Waturgefßißte

fiß nißt mit bem Huffußen ber tarnen, bem Sefßreiben ber Watur*

förper unb ityrer 3cr0l«berung foöe genügen laffen, fonbern oorjugS*

weife Sebaßt fyaben foll, bie in ber 9?atur qcmaßten SBeobnßtungen

geifrig ju oerfnityfen, wie eS benn auß üielfaß auf Anregung SRofj*

mäfjlerS bie neuere 9Jaturforfßung immer mefjr tf)ut.

3)ie beleljrenben Hbfßnitte beS SBerfeS finb eingeflößten in einer

2lrt oon erjä^lung. Stuf einer 9ieife lernt ber Serfaffer eine Heine

2Tn$al}t oon wißbegierigen Männern unb f5rau^n fennen, benen er auf

tf>re Söitte belebrenbe Vorträge bält, bie er burß 5)emonftrationen mit
bem Silbe, bem 9)Hfrojfop unb ber 99etraßtung ber 9Jatur im freien

unterftüfct. 3uweilen läßt er auß anbere rebenb auftreten, um über

befonbere GJegenftänbe ju belehren.

$ie gefällige ©ßretbart beS SerfafferS maßt ben GJegenftanb fel)r

intereffant, unb fann baljer baS SBerf bem 2el)rer als dufter ber

$arfteüung empfohlen werben, namentliß wenn berfelbe fiß rticfyt auf

biefe Xf)ätigteit in ber ©ßule befßränft, fonbern auß ber ©ßule 6nt-

waßfenen weiter feine belefjrenbe ^r)ätigfeit juwenben will.

3. >; ermann SMaftuS, «Rat urfiubicn. fietp^ig 1900, gr. «ranbfktter. L ©b.
384» ©. 10. ttufl. 9Kit bem »ilbniffe be* «erf. unb 14 fcolafßnütilluftr. nad)

3eißnungcn öon 28. ©eorgg. 7 9K. — 2. S3b. 291 S. «Dtit 2 3taf)lftid)en

unb 2 fcolafdjnitiilluffr. nad) 3eidmungen öon SB. GJeorgt). 5 2R.

SftafiuS tyat, wie wenig populäre ©ßriftfteller, baju beigetragen,

bie 92aturwiffenfßaften in weiteren Greifen beliebt ju maßen, inoem
er burd) feine naturmafyren, anjiebenben ©ßilberungen beS Sebent in

ber 9?atur 3un9 u"b Sllt in ebler SBeife jum ©tubinm aneifertc,

aber auß burß feine liebensmürbige 2lrt ju fßilbern in angenefmtfter

SBeife unterhielt, fiange bcüor in bem Unterrtßt an ©ßulen bie (5r-

fenntniS beS Sebent in ber ^Ratur alö baä ^auptjiel beö Unterrißt§

erfannt war, l)at 9)iafiuö in feinen „9Jaturftubien" baö jemeinfame
Seben ber organifierten ^aturförper gefßilbert; er)e man oon Sebent-

gemeinfßaften fpraß, ^at sJKafiuö folße unterfudjt unb bem Äuge be§

Seferö in gehobener, in poetifßer ©praße üor baS Äuge geftellt. SBiefe

unb ^eibe, £aub- unb 9?abelwalb, baö Äornfelb, eine $üneninfel, ber

6ee unb ba£ 9J2oor finb präßtig gefßilbert, ebenfo anbere, bie auß
in ba3 geograpfHfß*gefßißtliße Gebiet ftreifen, wie ber 9föL 3" Ö ei*

mütooßer Steife fßilbern bie ©^arafterbilber auö ber SSogelwelt, bie

Silber auS ber iierwelt eine größere 3a^ öon Bieren, weiße teils

als Öenoffen beS SRenfßen, teils in anbercr SSeife biefem oon Sißtig*
feit finb. Sluß bem 3Kenfßen felbft ift eine ©tubie gewibmet, nißt auf
ber bößften ©tufe ber Äuttur, aber um fo merfwürbiger in feiner ÜebenS*

weife unb in feinem Kampfe mit ber wilben 9Jatur: Unter bem ^Jolar*

Freife. ©injig bübfß ift bie ©tubie über: $ic Jpanb, baS SBertjeug beS
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Sttenfdjen, in melchem firf> fein SSorjug öor bcr Xiermelt fo beutlich

auSfprtcht. bcn Xierbilbern finbet man nid)t eine eigentliche 33e*

fchreibung, mohl aber eine gemütoolle ©chüberung ber SebenSmeifc unb
bes ^?err)altniffeö $ur übrigen Watur unb jum Sflenfchen. $abei merben

in fer)r humorifrifcher SBeife auch bie ^abel unb bie ^Anthologie ein*

belogen. 3lud) aus ber äJceteorologie mahlte ber SSerfaffer einzelne

©toffe, tuic „bie SBolfen" unb „3Senn ber fcerbft fommt". ©efchmürft

ift baS SBerf mit prächtigen ©übern, meift lanbfdjaftlicher 9lrt, in

benen baS SBefcn ber gefchilberten Pflanzen unb Xiere anfpredjenb

bargefteüt ift. Unb nüe bie ©djilberungen oft in launiger SBeife burd)

fcherjhafte ©inbejie^ung nahe liegenber ^been anregenber gemalt mer*

ben, fo tjat ber ftünftler burch ^injufügen ber Staffage bie SBilber

belebt.

$ie neue Stuflage ift öom ©ohne beS SerfafferS herausgegeben

. tuorben. $ert mürbe in pietätooller SBeife unöeränbert gelaffen,

bod) mürben auS bem lttterarifd)en 9?ad)laffe feineö im %at)xz 1893
öerftorbenen 3kterS einige ©fijjen am ©djluffe beS ätoeiten 33anbeS

angefügt. $ie Silber, rucldje früher nur in einer Prachtausgabe ent*

galten roaren, finb nun bem SSerfe einderleibt morben. $lud) tourbe ein

gerungenes 93ilb Don .^ermann 9D?afius nach einer guten Photographie
beSfelben bem erften Söanbe beigegeben.

35en ©chtuf3 jcbeS 93aubcS bilben eine Slnjahl oon Anmerfungen,
auf melche im Xtpe ^itiQeruiefen ift. 'Siefelben bilben für ben Sefcr

eine mertüoüe ßrgänjung, ba fie manches erflären unb ergänzen, Cuellen
angeben jc.

9Jcit ber mieberholtcn SluSgabe biefeS SerfeS mirb baSfclbe bon
neuem ber Sefermelt zugänglich. ©S fei baher in märmfter SBeife bem
fiehrer jum eignen ©tubium empfohlen, unb möge berfelbe auch weitere

Äreife, namentlich bie reifere Öucjenb unb ermachfene ftreunbe ber

9?atur barauf aufmerffam machen.

4. (Jrnft $üdel. $er SRonidmuS als »anb annfdjen Religion unb
23iffenfd)af t. GHaubenSbefenntniS eines SRarurforfdjers, öorgettagen am
9. Oftober 1892 in Ottenburg beim 75 jährigen Jubiläum bcr 9laturforfd)enben

GJefellfcrjoft be« Cfterlanbe*. 8. ^tufL 46 @, 93onn 1899, g. ©traufc. 1,60 9B.

*3)er berühmte 9caturforfd)er, melcher burd) bie Verbreitung ber

$armtnfä)en Sehren in $eutfd)lanb, burch ihre ©egrünbung unb Aus-
führung fich fo hah^ Verbienfte ermorben \)at, mürbe burd) eine SRebe

beS SBiener ^rofeffor ©d)lefinger beim ^u^iläum ber naturforfdjenben

©efellfchaft in Ottenburg oeranlaßt, unmittelbar in einer improoijierten

Gtegenrebe bie oon bemfelben aufgefteüten Behauptungen richtig ju [teilen,

unb liefe bann biefe ßrmiberung, melche er am folgenben Jage aus
bem ©ebächtniS nieberfchrieb, juerft in ber „Slltenburger 3c»ung" ab-
bruden unb gab fie fpäter, mit 3"fä&^n oermehrt, in ber oorliegenben
$orm in ben 33ud)hanbel.

$ätfel entnadelt in biefer ©chrift fein ©laubcnSbefenntniS. 3"
großen 3u9e" 8«Ö* er, mie bie ^Religionen entftanben finb, unb mie bie

religiöfen ^Infdjauungen im Saufe ber 3cüen M änberten, mie nament*
lieh bie ßntmidelung ber 9Jaturtt)iffenfchaften auf religiöfe 2lnfd)auungen
einen großen ©influß ausübten, mie öorjugSmeife bie ©ntmidelungSlehre
bie $lnfid)ten über ©Ott unb bie Unfterblidjfeit beeinflußten, unb mie
alles Sagenhafte unb auf übernatürlichem Söege burch fogenannte Offen-
barungen in bie ^Religionen unberechtigter SBeife @inbe$ogene richtig ge-
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frellt merben müffe. ©eine monifitfe^e ©otteäibee finbet ©otted ©eift

in offen fingen. %tbt$ Sltom fdjon fei befeelt, ebenfo ber 2Beltätf)er.

®ott ift batjer überall, er ift bie unenblidje Summe aller 92aturfräfte.

2luf ben tarnen be$ hofften SSefen fommt eä ntctjt an, fonbern auf bie

(Sinfjeit ber ©runböorftellung, auf bie Gcinfyeit oon ©ott unb SBelt,

Don ©eift unb ftatur.

$en Vorrourf beä SlttyetemuS weift ber Verfaffer feiner Slnfdjauung

gegenüber entfdjieben jurücf ; er nennt aber audj nia>t ba^jenige ©briften-

tum, roaS im Saufe ber ^öWunberte aus bem Urdjriftentum entftanben

unb meit entfernt ift oon bem ©lauben ber ©ebilbeten unb Genfer, ber

eblen Sflenfdjen unferer Qdt
23enn man fielet, in melct) fcfjnöber, felbft- unb rjerrfdjfücf)tiger

SBeife bie SReligion ber Siebe mifobraudjt mürbe, mu§ man e3 bem
Verfaffer 35anf troffen, bafj er feine Sefer aufflären unb für eine reinere

religiöfe 3bee begeiftern will ; benn fein ©Ott ift ber ©eift beä ©uten,
bes ©djönen unb ber 2SaIjrf)ett

5. Dr. «. $lüfe, fiettfoben ber 9laturgef<f>idjte. 3oologte — ©otantf —
SRtneralogie. 7. »erb. Slufl. VII u. 300 ©. SCRit öieten «ilbcrn. gtetburg

i. »r. 1899, Berber. 2,50 SR.

tiefer oon un$ troeberl)olt angezeigte ßeitfaben (jule^t S^reS»
beriet Vb. 48. ©. 87) entfjält in ber neuen Auflage bem Vorworte
nadj jafjlreiefje Verbefferunaen in betreff ber ©tjfiemartt unb Biologie.

$ie erfieren beftetjen jum Seile barin, bafc, meil bie ältere Einteilung

im 2e£te beibehalten mürbe — in «ein gebrueften 9toten bie ©ruj>»

pieruna, naaj ber neueren ©nftematif angegeben ift. Verlief) ber

Viologte — meint ber Verfaffer — genüge in einem furj unb tnapp

gefaxten SRepetierbudje, mie bad öorliegenbe, ein SBort, eine Slnbeutung,

um an bie ausführliche Veföredmng $u erinnern, mie fie im Unterricht

jebenfallä oorfommen müffe. SJcaneher Se^rer mirb übrigens bie Sin«

ficht Dertreten, felbft fo fur*e §inroeife feien in bem SBerfehen in $u

geringer 3<*hl öorhanben, unö man müffe in biefer 8tiehtung ctmaä mehr
ben neueren metljobifajen Wnfchaiiungen SRecfmung tragen.

Von biefen beiläufigen Vemerfungen abgefehen, öerbient ba# Vuch

oon Sieren eine föftematifdje Ueberficfjt ber Stere, einen gebrängten

Ueberblief über ihre geograpfjifehe Verbreitung, eine lurjc Vcfcfjreibung

beä Äörperbaueä be£ Sttenfchen, 50 einjclbefdjreibungen öon 3ßflan$en

(bei öielen merben Vermanbte in bünbiger ©ehilberung beigefügt), eine

Ueberficf)t be£ ^flanjenfnftemä mit Sfyarafterifierung ber miehtigften

Familien, einen Slbfdjnitt über bie äußeren unb einen über bie inneren

Seile ber ^langen, e$ berietet ferner in ftürje über bie Sebent
erfeheinungen in ben ^flanjen, it)re geographifdje Verbreitung unb be*

fpricht nü&lidje unb fcrjäblid^e ©emädjfe. Von Mineralien merben 30
bv fdi neben unb anbere in ber barauf folgenben fnftematiferjen lieber

ficht genannt. 5)en ÄrttftaUgeftalten mirb bie nötige Slufmerffamfeit ju*

gemenbet, pfjnfüalifc^e unb djemifcfje ®igenf(f)aften merben furj befbrodjen,

unb jitm ©ü^luft mirb eine Tabelle ber mi(t)tigften t5relöarten unb ber

Formationen geboten.

a) bet brei ffteidje.
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6. 3. Naumann* W aturgefchichte für ©chule unb §aui. 14. Derb. Aufl.

Don $rof. Dr. §. ffieichenbach. VII u. 241 6. 3Rit über 200 in ben Sejt

gebrueften Abbilb. ftrantfurt a. 9». 1899, ©auerlänber. ©eb. 1,70 SR.

SSenn ein Sehrbuch burc^ 60 Sa^re fnnburcfy wieberholt aufgelegt

wirb, fann man ftd) benfen, bafe baran mannigfaltige Veränberungen

vorgenommen worben fein muffen. $a* ift bei bem Dorfica,enben SBerfe bei

t$aU, inbem e* mit mehr ober meniget Gtefdncf oon oerfdnebenen Tutoren

neu bearbeitet würbe (öergl. Jahresbericht 43. 93b. ©. 105). $en gelegent*

liehen $npaffungen an ben ^citgeift unb ber guten Einlage be* ©anjen
oerbanft ba* SÖerf ben Erfolg, fich fo lange Satyrt al* brauchbar ju

erhalten. $er Inhalt ift fnftematifeh georbnet, ba biefe Slnorbnung bei

eber Sfletfjobe brauchbar fei unb bie größte Ueberfichtlichfeit biete. %abei

oll ba* ©üftem nicht al* Sehrftoff gelten, nur al* Hilfsmittel jur ein-

üben Hnorbnung. %n ber ©tjftematif fyat ba* SBerf einzelne Ver*

>cfferungen erfahren, bocc) ift bie ©lieberung nicht feljr meit Durchgeführt.

SReferent will an biefer ©teile nicht auf Reine Langel ^inmeifen, bie

fict) noch im Xejte finben, bod> meint er, bei einer ferneren Auflage

folle ba* biologifctje Element mefjr betont werben, al* e* bi*her ge*

fchieht. 9Benn ba* in geeigneter Seife gcfducljt, fann bem äöerfe nod)

manage neue Auflage befdneben fein.

b) Anthropologie.

7. Dr. f, §tlm, §anbbu<h ju einem mct^obifd)en Unterrichte in
ber Anthropologie, für Vctirov unb fiehrerbilbungsanftalten bcarb. 3. Aufl.

oon S. fiübenä Jierfunbe unb Anthropologie, IV. fturfus. 204 @. 2RU jahl*

rcidjen Abbilb. Scipjig 1899, »ranbfletter. 3 9R.

©eit Referent biefe* ^anbbudje* an biefer ©teile gebaute (Jahre**
beriet 40. 93b. ©. 89), finb bem Verfaffer oon oerfdnebenen ©eiten

^Kittheilungen über Erfahrungen beim Gebrauche feine* 93ua)e* ge*

macht worben, welche ihn ba$u beftimmten, ben Jnljalt im wefent*

liajen unoeränbert ju laffen. E* mürbe ber Inhalt nic^t erweitert,

aber auch nic^t oerfürjt, wennfdjon einige ©timmen ben Jnfjalt <*l*

äu reich für ben ©eminarunterricht bezeichneten. $em entgegen hat
ber Verfaffer fchon in bem Vorwort jur 2. Auflage auf ben boppelten

$wcd bc* Söerfe* *um (Gebrauche für Sichrer jur Vorbereitung für ben
Unterricht unb für Die 3^9^ingc an £ehrerbilbung*anftalten Innflenriefen.

<3)er fichrer wirb in feinem Berufe jur Vorbereitung gern ftch jener

Serfe bebtenen, in welche er — felbft lernenb — ftch eingelebt fyat;

er finbet baher in einem foldjcn 93ud)e ben beften Sftatgeber für fein

Vorgehen, befonber* in ben erften fahren feiner felbftänbigen äöirffam-
feit, tiefer Vorteil be* §clmfchen Söerfc* ift auch öon öielen ©eiten
anerfannt worben. 3>afj in bemfelben mehr enthalten ift, at* im Unter*
rieht ber 4. ©eminarflaffc burdjgearbcitet werben fann, ift gewifj fein

fehler, ba ber ftrebfame Schrer gern ba* mehr Ökbotcne annimmt, unb
in fpäterer 3eit auch weiter oerwertet, bei weiterem ©tubium fid) barauf
ftüfcen fann. $a foldjc s2lbfchnitte burd) flcinen ^tud fenntlid) finb,

bewirft ihr Vorljanbenfein feine ©törung im Unterricht, ©ollte für
feljr einfache ©djuloerhältniffe eine s3lu*wahl gebraucht werben, fo fctjlägt

ber Verfaffer oor, bei Einhaltung be* Lehrgang* au* jebem Äapitel
nur fooiel 51t lehren, al* ^um Verftänbni* ber 2eben*oorgänge unb
jur Pflege ber ftörperorganc nötig ift. 'JMc Körperpflege bitbc alfo

ben entfdjcibenben G>eficht*punft für bie ^lu*wahl be* ©toffe*. Einige
öilfe hierbei finbet ber 2ef)rer aud) in einem biefer Auflage neu an-
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gebängten ffiüdblidf. Nur trolle man nicht Belehrungen über bic ©cfunb*

heitSpflege olme ein geroiffcS SerftänbntS ber SebenSborgänge im ftörper

geben wollen, ba fic fonft leidt>i üergeffen merben, mährenb biefeS Ser*

ftänbniS bic äroecfmäfjigen 9Jcaferegeln jur QJefunb^eitdpflcge ftctö oon
neuem finben läßt.

2rür etma meiterftrebenbc Sehrer hat ber SSerfaffer bie Xitel ber

oon ihm bemifcten SBcrfe im SSorroorte angegeben. SMelfad) finb in

ftufenoten mcthobifcfje SBinfe angegeben, fcinmeife auf paffenbe Sehr-

mittel.

So gasreiche §ilfSbücher für ben Unterricht in ber Anthropologie

in ben legten fahren entftanben finb, fo fielen bodj bie toenigften auf

ber §öhe biefeS SBerfeS, baS fid) nun burcr> eine 9Hetr>e oon fahren als

Sehrmittel betuäbrt r)at, moju cS fich burch bie Auswahl beS ©toffeS,

burd) paffenbe Darftettung im $efte unb Unterftüfcung beSfelben burch

eine grofee Qa^l bezüglicher Slbbilbungen befonberS eignet

8. Dr. Ä. ftieMrr unb Dr. Gtntl fcoelemann, Ter Sau be$ menfdjlidjen
Äörperä. Äurjgefa&te Anatomie mit p^oftologifd^en Chrläuterungen. Seitfaben

für ben Schulunterricht, befonberS beim Gebrauche bet com Ägl. <öäd)f. fianbeä»

SKcbijtnQl-Äottcgium heraudg. „ftnatomifdjen SBanbtafeln". 7. oerm. Slufl.

150 ©. SWit 81 aqatomifdjen ftbbilbgn. im Jejte unb ben bcrfletnerten fünf

anatomifdjen SBanbtafeln in ftarbenbrud. XreSben 1899, S. E. TOeinljolb &
Sdlme. Äart. 1,50 SR.

Diefer fieitfaben eignet fich, roie bereite im Jahresbericht (36. 33b.

6. 57) herborgehoben tourbe, befonberS in Slnftalten, too bie anatomifajen

SBanbtafeln beSfelben SerfafferS (SahteSbericht 50. 99b. S. 95) Oer*

menbet merben. Der Seitfaben enthält eine überficfjtltche ©dulberung
ber Organe unfereS ftörperS unb ihrer ftunfrionen. (Sine fet)r mert*

boUe ©eigabe i]t bie ber in ftarbenbruef gehaltenen SSerfleinerung ber

gebachten SBanbtafeln. eigenartig ift in bem SBerfe bie Angabe ber

toichrigften SföuSfeln unb \i)xex Sage unb SBirfung, bie SBehanblung

ber Sinnesorgane.

DaS Serf entfpricht feinem Btoecfe, a^ Seitfaben beim Unterricht

$u bienen, recht gut, inbem eS nicht ju fct)r ins einzelne geht unb
boch ben Organismus in guter SBefdjreibung borführt.

9. Dr. $aut ©offiDlo. Seitfaben bet 3oologie für fjöfjere fiehranftalten.

II. teil: 55er 9Henfd). SJefdjreibung bei »aueS unb ber Verrichtungen feinet

ftörperS, nebft Unterroeifungen über bie ©efunbljeitälchre. 3. berm. Slufl.

Vni u. 95 ©. 9Rit 104 in ben £crt gebrueften «bbilbßn. «erlin 1899, Selb-
mann, ©eb. 1 TO.

SBährenb bisher ber 3nhaU biefeS SänbchenS einen £eil beS Seit*

fabens ber 3oologie beSfelben SerfafferS bilbete (bergl. Jahresbericht

45. 9Sb. ©. 95), ift basfelbe auf ben SBunfch berfdnebener fiehranfialten

baüon getrennt morben. Damit ift jugleich eine Sermehrung unb teil-

roeife Umarbeitung beS lefteS unb eine Sermehrung ber $bbilbungen
eingetreten. Namentlich mürbe bie Darftellung beS ©efichtS- unb ©ehdr*
organeS in mehr eingehenber SBeife üorgenommen.

Durch GJebiegenheit beS JnbalteS unb Aufnahme üorgüglicher 5tb-

bilbungen ftellt ftch SoffibloS fieitfaben in bie SReihe ber beften für

ben ©egenftanb beftimmten SBerfe.

10. Dr. med. «. 3rfimiDt, Unfer Ädrper. fcanbbud) ber Anatomie, ^Dfio-
logic unb §t)gtene, ber fieibedübungen für 2urnlef>rer, Turner, ©portfreunbe

unb ftünfiier. II. u. III. teil. Cetpjig 1899, «otgtlänber. 8 TO., bad ganje

2Berf 11,60 in fieinroanb geb. 13
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$em oom Referenten im Vorjahre (Sahreäberidjt 51. 93b. ©. 91)

angezeigten 1. $rile folgt in ben oorliegenben bciben 93änben 2 unb 3
bei Schlufe eines — nnc gejagt — für jeben ©ebtlbeten, namentlich

ben Sehrer, fef>r mistigen SSctfeö. $er 2. Xcil befchäfttat fid) mit

bcm §er$cn unb bem s?retSlauf be3 93luteS, mit fiunge unb Atmung,
§aut, 93erbauung unb Ernährung, fäjliefetich mit bem Sßerüenfnfiem.

$)ie Organe unfereä fdrperä merben an ber §anb guter Abbilbungen
genau erflärt, ihre Xfjärigteit in normalen unb abmetchenben Verhält»

niffen besprochen, 9Jceffungsrefultate über biefelbe toerben mitgeteilt unb
mertoolle Sflafjregeln gur Hebung be§ SBohlbefinbenS bei jebem Organ*
fttfiem gegeben, namentlich mirb baä tränieren nad) üerfdjiebenen Rich-

tungen, aber auch ba£ Uebertrönieren mirb in ben JÜreiS ber S3e*

traajtungen einbezogen. SBeim SBerbauungSprogefc lefen mir fel)r mahre3
über bie 9?aljrung£* unb GJenufomittel, namentlich ben Alfohol. ©eint

92crDenfnftem, befonbers bei ben Sinnesorganen fommen 3)inge jur

Sprache, meldje jeber Sichrer miffen mufj, ba oon ihrer Befolgung ba$

Söo^l ber Schüler abfängt

93ei jeber Art oon $eroegung, für jebe Stellung mirb bie Sage ber Organe
unterfuerjt, ir>rc Stellung rotrb buref) paffenbe $ilber# oft in langen Reihen,

bargefietit Die Skmegungen merben gemeffen, bie angeroanbten SJcethoben

unb Apparate befdjrieben; bie ©emegungen, mie fie jeber im Seben gu

mad)en pflegt, merben neben benen beim 93ergfteigen, bei milttärifehen

Uebunnen unb beim Junten, fomohl an Geräten, mie in Freiübungen,

beim (§d)mimmen unb Zubern, beim Rabfafjren ic. üorgenommen. (£3

mirb angegeben, melcrje 93emegungen für jebeS Alter gmerfmäßig finb,

unb tu angehängten Tabellen ber UebungSmert ber SeibeSübungen auf

bie Organe, fomie bie für üerfdnebene ßebenSalter gmeefmäfeigfien SeibeS*

Übungen überfielt lieh oerglicheit.

3)a3 SBerf ift unbebingt ben auf bem Sitelblatte genannten ©erufä*
arten, mohl aber auch jebem Se^rer gum Stubium empfohlen, roeldjer

auf ba3 Förperlicfje SBohl feines 3ögltng3 bebadjt ift.

11. Dr. «. »ftf, <Ber Uttnenfö^. ffritifche Stubte. 62 ©. »etlin 1899,

«. ©wring. 1 9R.

3)a3 Sntereffe für bie ©eantroortung ber ^rage nach bem erften

Auftreten be3 9Jcenfehen auf ber ßrbe ijl fo groß, baß bie üerfcfjiebenften

3njeige ber SBiffenfdwft ftc^ mit ihrer SBeantmortung befd)äftigen. ©c-
fa)icrjte unb Archäologie roaren e3 juerft, morauf bie bergleidjenbe Sprach*

miffenfehaft folgte. $od) ifjre fRefuttate fonnten nicht meiter gurücf*

gehen, al£ fchriftlidje Aufgeidmungen gu entbeefen maren. Jpier finb e3

nun bie Anthropologie unb ^räfjiftorie, meiere baö ^5afein beä 9Äenfcr)en

in ea^t naturgcfd)icfjtlid)er SBeife auf bie frü^eften ©puren oerfolgten unb
meiter fid) bemühten, ben 3Mfammenrjang bcö gegenroärti^en 9J?enfcr)en»

gefajlecfjtä mit feinen A^nen au« längft Vergangener 3eit tn ßwfammen-
f)ang ju bringen. 2)iefe Unterfudjungen werben in ähnlicher 3Seife

burc^geführt, mie Diejenigen, meldje bie ©ntmidelung ber Siermelt gum
3tele haben; mie nun in ber iiermelt eine ftetige ^ortentmicfelung
oon einfacheren ju höheren formen nachujei^lich ift, fo fann man auetj

für ba3 Wcnfdjengefchlecht eine gleiche ßntmidelung annehmen, lieber*

eifrige ^Darminianer haben auch fdjon ben Uebergang üom Affen jum
9Jccnfchen für ermiefen angenommen. SScnn auch eine folche Ohttmicfe«

lung nicht aU unmöglich ober umoahrfeheinlicr) htngeftcüt merben fann,

Digitized by Google



s}?aturhmbe. 141

fo Imt man bod) etft bie ©etoeife für bicfelbe $u bringen. $er 93er-

faffer unterfud)t nun bie menfdjliajen SRefte, fcetcfje an Den üerfdueben-

ften Orten feit bem erften Stuftreten beäfelben gefunben mürben, unb

finbet, bafj biefelben fictj Don ben lebenben 2ftenfd)en faum unterfcfjeiben,

aber feine 3nrifdjen9tieber jnnfdjen SDlenfcf)en unb Sieren fein fönnen.

gätyen ftnb, unb fagt, ba& erft neuerbtngS ftunbe gemalt roerben

tnüffen, meld)e bie nodj fefjlenben Sroifcrjenformen fan Wnnen. $a
ber Sßenfd) mit ©icfjerljeit crfl in ber Duäternärjeit gefunben ttmrbe,

fjat man feine Sltjnen atfo im Sertiärgebiet ju fudjen.

25ie feljr gebtegene fleine ©djrift ift olme Vorurteil gefdjriebcn unb

oerbient regeä ^ntereffe, inbem fie unter anberm aud) über ben SBert

ober Umuert menfajlia^er tiefte aus ber SSorjeit fiefj fritifcf> äufjert unb
auaj einen rjübfdjen Ueberbticf über bie (Snmncfetungäftufen beö 2ttenfcf)en

in öorfnftorifdjer 3e^ liefert.

12. %f). 2Raljer, fieüfaben bet ©efunbb,eitäleb,re unb Ärantenpflege,
$um ©ebraud) in ©onntagä* unb ^ortbilbungöfdjulen fjerouäfl. 52 (5. ©tutt»

gart 1899, «. »mta & Somp. 60 $f.

3« ben ©onntagSfdjulen SBürttembergä ift in einem 3jär)rigen

Äurfe GJefunbf)eit§IeI)re unb §au3f)altungäfunbe $u erteilen. $a in

bem neuen Sefebucfj für ftortbilbungäfdmlen bie ©efunbfjeitöleljre nur fur$

berührt ift, giebt ber SSerfaffer hiermit feinen ©Gütern einen paffenben

fieitfaben für biefen 3*^ in bie §anb.
$er naef) fie^jrfiunben abgeteilte ©toff ifi auf 2 Safjre beregnet.

3m 1. Satyre roirb ber 93au beä menfa^lia^en Körpers gelehrt, im
2. §at)Tt bie GJefunbf)eit3pflege.

25er Äörper roirb in feinen Seilen, ber SBitbungSftufe ber ©cfjüler

entfpredjenb, betrieben, e3 mirb angegeben, in roeldjer 2Beife ber Körper

unb feine Organe ju pflegen fino, mag für Sttanlf)eiten oorfommen
fönnen, unb roie man fie oermeiben fann. $a3 lefttere ift im 2. Seile

nodj mef|r ausgeführt. (£3 mirb über bie $Reinlia)feit am Körper, in

ber Äleibung unb SBofjnung gefproeben. darauf toirb bie Äranfenpflege

furj gelehrt, bie 3^^cn ©rfranfung, baS Äranfenjimmer unb
baS $ett, ba$ Verhalten be3 2Bärter3, bie SBefjanblung be§ Stranfen,

bie Äranfenfofr unb SSorfeljrungen nadj ber öknefung. 3ulc&* "^b
cor Ouacffalberei, ©rmipatf)ie unb ÖJebeimmitteln geroarnt, eä loirb ba3

23erf>alten bei SnfeftionSfranffjeitcn in« Sluge gcfafjt unb enbticf) an-

gegeben, nrie man bei UnglütfSfällen fief) ju benehmen f>at. 3n Dielen

Raffen roirb auf bie betreffenben Strtifel beS Sefebud)c3 für ftortbilbungö-

fdjuten rnngeroiefen.

$a§ fleine Surf) erfcfjcint für feinen &xotd fct>r paffenb.

13. $tof. Dr. ©w&ner, 2lrf>t «orttäge aus ber ©efunbtjcitdtc^re. W
I. 53änbd)en bet Sammlung roiffenfdjaftlicb, allgemein Oerftänbtiö)er SJatftenungen

aus aßen (Mieten be3 SBiffcnä: 3luö 9latuT unb ©eifledmelt. 139 6.

9Rit 27 «Ibbitb. ßeip^ig 1898, 93. ©. leubner. ©eb. 1,15 9H.

5)a baä ©treben narf) Silbuna in unferer 3eit immer roeitere greife

ergreift, aber niajt jeber aus umfangreirfjen SBerfen fict> 99eleb,rung ju

fuc^en im ©tanbe ift, läfet bie Seubnerfcfje $erlag3l)anblung periooifa)

fteine ©Triften erfajeinen, in melden bemäl)rte ^ad)mäimer über QJegen-

ftänbe, bie aügemeineö 3n tcrcf[
c beanfprudjen fönnen, in miffenfdjaft*

li<fj gebtegener unb leidet fafeticfjer SBeife auäreidjenbe Slufflörung bieten.

%a$ erfte 93änbd)en befjanbelt in möglic^ft erfcfjöpfenber SBeife in
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acht „Borträgen", oon benen bic erftcn fedjt im 2Binter*©emefter 1896/7

oon bcm Berfaffer ^rof. §an£ Buchner im 9Künd)ener „$olf3fyod)id)u(«

ücrein" gehalten mürben, bat 28icf)tigfte aut ber „®efunbheittpflege".

$er Berfaffer bietet in äufjerft flarer, leicht berftänb lieber $arftellung

bat SBiffentmertefte über bie Bufammenfefcung ber 2uft, it)rc oerfchiebe*

nen Berunreinigungen, ben 2Bcrt bet Sichtet für bie GJefunbfjeit, bie SBärme
ber 5ltmofphäre unb bet menfd)ltchen tförpert, bie Hautpflege unb bie bamit

gufammen^ongenbe ©orge für Steinlichfeit unb Abhärtung, bie $leibung

alt igauptmittel jur miufürlichen Regulierung ber SSärmeöfonomie uu*

[eret ftörpert, bie SBofmung unb ihre gefunb^eitliajen ©rforberniffe, bie

SBafferüerforgung, bie SBirfungen ber Batterien unb if>re Rolle im
§auth<rft ber 9?atur, bie Batterien alt ftranfheitterreger, bie Beränber-

lidjfeit ber Birulenj, ben eintritt ber 3nfcftion^erreger in ben ftörper,

bie ©chujjetnrichtungen bet ftörpert (SRetfchnifofft ,,Srefj$eflentheorie"),

bat §eilferum, bie ietinfeftton unb bie SBiberftanböfälngfeit bet Crga-
nitmut.

2Bir fyaben aut ber oben genannten Sammlung bereits bat 3. £eft

im Sahretberichte (51. Bb. ©. 92) lobenb ermähnen fönnen unb fommen
an anberer ©teile auf biefelbe jurüd. 5)ie ©ammlung bürfte fief) für

©ajüler unb Bolftbibliothefen eignen, fomie bem Selker einen geeigneten

©toff für Vorträge in Berfammlungen bieten.

c) 3oologie.

14. Dr. Dtto sffjmetl, fiehrbudj ber 3oologie für höhere fiefjranfialten unb bie

öanb beä l'dmTv. SSon btologtfdjen ®efid}t§puntteii bearb. VIII iL 425 <S.

SRit ja^lr. fflbbilb. nadj Crig.-3eicf)n. Dom Siermalct «. ftull. 2. Hüft
(Stuttgart 1899, 6. Nägele. &tb. 4 3R.

$er Berfaffer hat fich bat 3iel gefteeft, ben naturgefct)ichtlichen Unter*

rieht burd) bat fceroorheben biologifdjer Momente ju einem mehr an-
regenben unb erfolgreichen ju geftalten. ©r belehrt baher öorjugt*

meife über ben innigen 3u fammcn *)an9 ämtfdjen bem Bau unb bem
Seben ber $iere, getreu feinem ©treben, an bie ©teHe bet mehr beftrip*

tiüen Unterrichtet bie morphologifch*Phttfiolofli)d)c, furj bie biologijd)e

Betrachtungtmeife einzuführen, meil nur baburef) ber naturgefct)icr)tlid^e

Unterricht §u einem maf)rhaft bilbenben geftaltet mirb, alt beffen fjjvÄ

bie Grfcnntnit anjufehen ift, baß jebet Waturmefen alt ein ^robuft
feiner Umgebung erfcheine, ba nur auf biefe SBcife ein mirfltcr)ct Ber-
ftänbnit ber einjelnen 9?aturförper erreicht werben fönne.

$at Tierreich mirb in fttftematifcher Reihenfolge vorgeführt, mobei
mit ben t)öcr)ftcn formen begonnen ttnrb unb burd) alle Xttpen, Orb*
nungen, Familien ic. bejeichnenbc Vertreter betrachtet merben. SBei

jebem Xnput mirb in turpem ber allgemeine Bauplan unterfucht. darauf
mirb bei jeber (Gruppe ein Dbjeft in ben 9ftittelpunft ber Betrachtung
gefteüt, bat einerfeitt bat SBefen ber (Gruppe am beutlichften jeigt,

mährenb anbererfeitt in feiner Beleuchtung bie übrigen ©lieber ber
©ruppe am leichteften oerftänbtich finb. »erfolgt man biefe Betrach*
tungen, melche ben 3ufamntenhang ^mifchen Bau unb Seben ju enthüllen
berfuchen, fo mirb man jugeben, ba& baburd) ein tieferet Berftänbnit
ber Statur unb ihre ©rfcheinungen getoedt merben müffe, meil jugleich
bie Slufmerffamfeit ber ©chüler, ihre Beobachtungsgabe unb bie ftäqig*
feit, ©djlüffe ju Riehen, geübt merben. ^)iefe Wrt ber «Raturbetracrjtung
förbert felbfiocrflanblid) auch bie forgfältige Betrachtung ber formen,
ba ja bereu genaue** ©rfennen aud) über ihre Bebeutuug belehrt.
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$ic befmnbelten Xttpen finb t^unlic^fi bet ^cimifrfjen ftauna ent*

nommen, fo ba& bcr Unterricht leicht burd) bic Slnfdjauung unterftüfct

merben fann. ©obann merben X&pen gemäht, bic für bcn 9ttenfd)en

unb ba3 9?aturgan$e öon befonberer 93ebeutung finb. $afj bic ßfyarafte*

rafteriftif bcr ©ruppe ftetö üorangefteHt mürbe, gefcr)at) teiB bcr lieber*

fuf>tlid)fett lucgen, teils um SBieberfmlungen ju öermeiben, unb ift nidjt

fo ju oerflef)en, als ob fie öor ben Qctnäelbefpredwngen genommen
merben foüe; fie mufe im (Gegenteil nadj ben 99efd)reibungen bcr Gruppen*
oertreter burd) bie ©djüler f)eröorgefud)t merben.

Um feine SJarfteUungen ooUfommen bem ©tanbe ber feurigen $or*

fdjung anjupaffen, fmt ber SSerfaffer fid) mit öerfdjiebenen ©pejial*

fordern in$ ©inoernefjmen gefegt, fo bafe für bie ä«9C"b unermiefene

Iljeorien auögefdjloffen erfdjeinen.

$ud) bie 9lbbilbungen, meldje jum Xeite für ba3 SBerf befonberS

fjergejkllt mürben, fielen im ©inftang mit bem Xcfte, inbem fie ba3

Xier atä tebenbc£ SBefen inmitten ber e3 umgebenben 9?atur unter

§erüorf)ebung bcseicfjncnber SebenSäufeerungen barfteflen.

Wlan mufe gefteljen, bajj bic 9!ttetf)obe be3 SSerfafferS ungemein an*

fpredjenb ift, unb fein fier)rbnct) großen Beifall in ber fiefjrerroelt finben

mirb, ba e3 bie l^ugenb in oorjüglic^cr SBeife über bie Organifaton
ber Xtere unb iljren 8ufammenf)ang mit ben 2eben3berf)ältniffen auf*

flärt. Äeineä oon ben oerfdjiebenen SSerfen, meiere in ben legten

Satjren f)«<iu3gegcben mürben, um ben naturgefd)id}tlid)en Unterricht

auSjugcftalten, erreicht biefen 3iued *n 9^c^ überficht lieber unb flarer

SBeife. $a jugtetch neuere 2lnfid)ten in SSejug auf ba3 ©üftem,
neue ^orfct)ungcn über bie fiebenämeife ber Xiere $ur Geltung ge*

bratet merben, fann ©thmeite „fiehrbud)" märmfienä bem ©tubium ber

fiehrer empfohlen merben, meldte ihren Unterricht jeitgentäfe einrieben

loollen.

15. Dr. $aul ©offtbto, fieitfaben bcr 3oologic für fjöljere fiefjranftolten.

L $eü: $te Stete. 8. KufL VIII u. 276©. 9Rit 446 «bbilbgn. imb 4 Saf.

»erlin 1898, SBeibmann. ©eb. 2,80 9K.

SSöbrenb früher biefer fieitfaben aud) bie Anthropologie umfafjt

(oergl. !yahre3bericht 45. ©. 95), ift biefclbe nunmehr auSgefdneben
morben unb aU befonbereä 2Serf erfchienen. $er ^ter gebliebene SReffc

ift im mefentlidjen |id) gleich geblieben, nur finb 4 hübfdje Xafeln ein*

gefügt morben, oon benen bie erftc bic ©felcttc oom ©oriüa unb Drang
mit bem be£ SWenfdjen öerglcictjt ; bie jroeüe bitbet mehrere jRinber,

bie brüte oerfdjiebene §ühner unb bie lebte ben ©eepoltop bar.

$er ^nfwlt be3 SBerfeS ift teils metrjobifd), tciB föftematifä^ gc*

orbnet. SSon einer ©ruppe folgen in ber ^Reihenfolge bcr Unterabteilungen

©injclbcfd)reibungcn in größerer ftafyl, bann folgt bie Ueberfidjt mit
G^araftcrificrung ber (Gruppen. 55oa^ ift bei bcn ^Sögeln unb Snfelten
ein einleitenber ftbfdjnitt oorangeftetlt. 3"m ©a^luffc folgt eine Ueber-

fia^t ber 7 Streife. $ie ©efd^reibungen finb fer>r etngeljenb unb Doli*

fommen faajgemä^, aud) merben biologifdje 25aten angegeben, bod) nid^t

in ber ^u^be^nun^, mie cö bie neueren SRet^obifer »erlangen. 35a

foldje eingaben mit ficidjtigfeit beim Unterricht nac^jutragen finb,

ber 3"f)alt aber forreft uno fer)r reifh^attig, jur Sluäftattung buret)

oorsüglkfje »Uber fcl)r lobcn^mert ift, ertlärt fid) ber ©rfotg beg *Buä)e3,

baö aud) früher fc^on oom ^Referenten alä auggejeic^netcö fie^rbuet)

bezeichnet mürbe.
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16. «adi, ©ran&tnburger, (Saufen unb ftreutj, ^^eoxetifd^'pcaltifc^ed
^anbbnd) bet {Realien. 1. ©b. SSoflftönbiger SÖegmeifer für ben narur»

gefdjichtlichen Unterricht in ber «olfäfchule. 2. Abteilung: $a3 $i erreich-

$ct SHenfcb, unb feine ©cfunbljeit Don 3- 93ranbenburger. 4. oerb. Slufl.

VIII u. 570 ©. 9Hit 140 «bbilbgn. ^abetbom 1899, 5. Schöning^ 4 2K.

$a$ in feiner 3. Auflage vorteilhaft oeränberte SBerf (bergl. 3af)rcd*

beridjt 41. 93b. ©. 174) liegt nun in ber 4. Auflage üor, roelche

fid) oon ber oorhergehenben nicht mefentlicf) unterfdjeibet. $a3 SBerf

trägt, roie fdjon früher gefagt würbe, neueren 2lnfd)auungen tfieefmung

unb ift Daher itad) nrie cor beften£ für ange^enbe £ef)rer ju empfehlen.

Söei ber 5)urcrjfic^t beä 2Serfc3 fallt übrigen^ ijiex unb ba cinjelneö

auf, ma£ Dielleiajt bei einer neuen Auflage geänbert roerben fönne.

Unter ben Silbern ift fdjon ba3 unfdjöne (itHnb, Don Statten getötet)

gefallen. ©0 fönnte auf (Seite 330 ber SRennfujj nötiger gemacht
werben (ohne brätle an ber fleinen 3ehe). $a3 93ilb, £. 49, jeigt

feb,r ungewöhnliche igühnernefter. Slutf) fönnten r)ie unb ba bewirf)*

nenbere 9lu3brücfe gewählt toerben, fo mären bie Riffen nicht als ifeier*

hänber ju bezeichnen, ba iljre ^intergliebmafeen Qketffüfje befi^en.

;3>er 92ame ©ilüan für SEagot ift frembartig. ßtmaS übertrieben Hingt
eS, bafj ber Waultourf ungeheure ©ajulterblätter fjabe. ^ifet)* unb
©eeotter merben mit bem meiblidjen Slrtifel gebraucht; ©. 433 fteht

9Jcunb!uerfjeuge ftatt $refjrüerf*euge. ^rrig ift Die 93emerfung (©. 374),

bafe bie 93lattläufe au«? ben Döhren am ^interleibe §onig abfonbem,
toie bieg Ißrof. 93ü3gen narfjgemiefen Ijat (öergl. ^enenfifche 3^itfc^rift

für ftaturmiffenfdjaft 93b. 25, mo intereffante Stttttcilungen über ba$
Seben ber Sölattläufe mitgeteilt werben.

liefen geringen 3tuäftellungen fteht im allgemeinen eine oollfränbig

fadjgemäjje unb forrefte $atftellung3* unb SluäbrucfStueife gegenüber,

^trigeö unb 33erfef)lte3, was in ätjnlidjen SBerfen früher ju lefen mar,
wirb richtig geftellt, fo bafj ber ßefer in befter SBeife burd) baS SBerf

belehrt wirb.

17. ffi. Ä. ßab,, Sierfunbe nebß fcfyematifdjen 3cidjnungen unb aeitlicb, georbnetem

(Stoff ju Beobachtungen, SBerfuchen unb Sdjülerausflügen. ©in metljobtfcheä

fiehrbud) für ©duil- unb Selbfhmtcrricht. 3. berb. Hufl. X u. 139 <5.) Äarlä-

ru^e 1899, 0. Wemnitt). 2 9R.

3u einem eigenen SBerfe fyit ber SSerfaffer feine 2lnfidjten über

ben Unterricht in Waturgefdjtdjte entmicfelt unb nimmt au3 bemfelben
in feinem 33ormorte eine »teifje oon ©ä&en heraus, welche nicht ganj
mit ben Mnfichten anberer 9Jcetl)obifer übereinftimmen. @r miH ben
Unterricht ju einem atlfeitigen 93ilbung$mittel geftalten, baS bie Silbung
ber 9lnfdjauung, beö intelleftuellen, äfttjetifcfjen unb religiöfen ^"tereffed
unb baö fcraftifdje fieben gleia^mäfeig berütfficf)tigt, ben ©djüler jum
©eobacrjten unb ^orfajen erjie^t, jum 9kturgenufje befähigt unb if)m

eine nie oerfiegenbe Cucüc rcinfter ftre"ben eröffnet.

2)cr 93erfaffer orbnet ben £cb,rftoff in abfteigenb fnfiematifd)er ^olge
unb b,ält fia^ in feinem SBerfe an bie neuen ftoqdjungcn unb 2ln*

fa^auungen. 2luf ben erften 11 ©eiten ttnrb eine na(t| ben 3flhre^"

Reiten georbnete 3lnn)fifung
(̂
ur Aufteilung bon 9?erfucr)en unb Se*

obachtungen gegeben. 2luf ©eite 12 beginnt bie ^Betrachtung ber Sier*
melt, einheimifcher unb fremblänbijdjer 2iere. 2ln bie ausführliche,
lebenäbolle 33efchreibung einer trjpifajen ^orm reiht fief) bie Slufjählung
ber jur gleichen Xiergruppe (Drbnung, Älaffe ober ©tamm) gehörigen
Sierc in georbneter ft)ftcmatifcr)er ^olge, roobei einaelne midjtige Cb-
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jcftc f)eröoraef)oben unb jum ©bluffe bet (£r)arafter ber (Gruppe an-

gegeben roirb. $rei$eljn Safein mit fdjemattfdjen Slbbilbungen (nebft

erflärenbem Xejte) ergänzen bie Sorte be3 Sutfjeä, baS ein für ben

Unterricht feljr geeignete^ Silb ber Xierroclt bietet, ba3 jroar bie fyöljern

formen mefjr berüeffichtigt, aber and) ben nieberften formen noch ge*

nügenbe Stufmerffamfeit juroenbet unb mit einem (sdjema über Die

SeVroanbtfdmft ber Xierftämme fchliefet. ftaran reiben fict) noct) 91b*

fcr)nitte über bie geograpfnjehe Verbreitung ber Siere, über Sejtefmngen

jmifaien Pflanzen unb frieren, über geologifche Scränberungen, über

Seränberungen feit bem Auftreten be$ Wtn\d^n.
$lbgefefjen üon einigen Äleiniglciten in ber $u3brucf3roeife, einem

gelegentlichen Ueberfefjen neuer ftoridjungen (j. 93. bei ben Slattläufen)

fann Referent ba$ Vorgehen be3 SerfafferS nur als \ef)t paffenb unb
ba£ SBerf für fef)r geeignet alä ©runblage beim Unterricht bejeidjnen.

18. Dr. SR. Ärafo, ©dmlrat, <3em.»$ir. unb Dr. 0- ßanödtö, Uniüerfitätgprofetfor

in Münjter, 2er SRenfdj unb bai Jierreid) in SBort unb 93ilb für ben

Schulunterricht in ber Waturgefdn'djte bargeftcllt. 12. Derb. Slufl. XIV u.

252 ©. Mit 197 eingebt. Slbbilbgn. ftreiburg i. »r. 1899, fcerber. 2,10 M.

SJiefe Auflage be3 öerbreiteten fieitfabenä ift bon ber 11. Auflage

nicht berfdjieben, ba nur Heine Serbefferungen angebracht mürben. 2Btr

»erroeifen bafjer bejüglid) unfereS Urteilet über ba3 gute, fleine Sud)

auf unferc früheren 2lngcigen, roobei Referent nicht unterlaffen roill,

auf einige 2lu3ftellungen aufmerffam ju madjen, roeldje Prof. Wlit in

ber 3eüfd)rift für bie öfterreidufdjen (itymnafien (1899. 6. 793) rjerbor*

gehoben f)at.

19. Dr. «. lümbfl. 25ie ©erabflügler Mitteleuropa«, «efcfjreibung ber

bis je|t befannteu Birten mit biologtfdjcn Mitteilungen, SefHmmungStabellen
unb Anleitung für ©ammler, wie bie ©erabflügler ju fangen unb getroefnet

in il/ren ftarben $u erhalten finb. SJlit jaljlr. fdjtuarjen unb färb. Wbbilb.

nach, ber ftatur gemalt Don SB. Müller. 4. fiief. 6. 73—96. Mit 3 färb.

Safein. ©ifenadj, SR. SBilfenä. Sebe Sief. 2 M. $rei3 bed boßftänbigen

SBerfe« für &bnebmer ber £ieferung3au£gabe r)dc^ftend 15 M.

3m STnfdjlufj an unfere öorjäfyrige Mitteilung bon bem (Srfdjeinen

biefe* borjüglichen ©pejialroerfeä teilen mir Ijier über bie ftortfefcung

beweiben roeitereä mit. 2Kit ber 4. Lieferung ift bie erfte fcälfte beä

SBerfeS botlenbet. $iefe Lieferung beginnt mit ben (Eintagsfliegen. (Sä

roirb eine 9Reif)e üon SBerfen über biefe Snfeften genannt unb ihre

Sebenärocife gefdjilbert, bie tro£ großer Ueberctnftimmung im ganjen
bodj auch manches Sefonbere jetgt 4er Körperbau roirb an ber §?anb

einiger forgfältig r)ergeftcttter Silber befdjrieben, ber ftang unb ba$
präparieren furj angegeben, darauf folgen Xafeln jur SÖeftimmung
ber Gattungen unb Birten unb bie 93efcr)retbung ber Birten felbft, roobei

rote Der bie jur llnterfReibung roict)tigften SKerfmale im Silbe öorgefüfyrt

finb. ^er Umfdjlag enthält einige Berichtigungen.

20. Dr. fcuafenf Äfb, ®ie eier ber Böget Mitteleuropas, «oflfiänbtg in

25 ßtef. ä 5 tafeln nebft Jert mit über 1200 einjelbitbem in ^arbenbrud.

L Sief. 24 6. ©era*Untermbau« 1900, ftdUer. ©ubffriptionöpreis jeber

Sief. 2 M.
3)iefe3 ^racrjtroerf ift für Drnit^ologcn fef)r roicr)tig, ba ein neuere^

SBerf in biefer SRidjtung nicr)t eriftiert. @S berürfftcr)tigt alle euro-

pätfdjen Birten ber Sögel, jäl)lt biefe öollftänbig auf unb bilbet alle

farbigen @ier, felbft in üielen Saritäten, ab, nur roeifee Gier roerben

nicht abgebilbet, roohl aber im Jejte hetfl"9^ogen. 9?eben ber forg*

^Sbofl. 3a^irtirrt4t. La 10
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fältigen Befdjreibung ber ©ier unb ber Angabe bcr UnterfdjeibungSmerf*

male oon ähnlichen ©iern oerfdjiebener Birten werben aud) baS 9Feft, bei

IRefiort, bie Brutjett unb baS Brutgebiet ausführlich befd)rieben.

3n ber oorliegenben 1. fiieferung werben bie (Sntwidelung ber

ßier ihre Befruchtung unb bie @igenfd)aften befd)rieben, auf bie bcr

Dologe bei ber Beftimmung berfelbcn ju achten h flt jntereffant ift

aud) ber §inmeiS barauf, bafe bie Kenntnis ber ©ier nicht feiten auf
bie föftematifehe (Stellung eines Bogels beftimmenb wirft

*3)ie oorliegenbe Lieferung beginnt mit ben SRauböögeln. ©te giebt

Konten unb ©nnonnmen, fottrie bie Benennung ber 5$ögel in einer

größeren 3af)l öon ©prägen. SDer Berfaffer fcrjilbert fobann ben Brut-
bejirf, baS Brutgefcbäft unb giebt nad) jablreichen 9Jceffungen bie ©rdtjen*

üerf)ältmffe ber ßicr an.

$as SBcrf r)at für jeben, ber fid) auS föeigunct ober Beruf mit
bem Sammeln unb Grfennen ber Sogeleier befajaftigt, großen 3Bert

21. Dr. ®. 3. Brtjrfnö, £eb,rbud) b«r allgemeinen «otontf. 6. burdjgef.

Wufl. 351 3. W\t 4 analüttfdjcn Tabellen unb jaljlr. Orig.-Slbbitb. unb 411
Figuren, öom «erf. nadb, ber ftarur gezeichnet. «raunfcf)n>eig 1899, §. «rufyt.

3,60 SK.

Referent t>at baS oorftchenb genannte £ef)rbud) wieberholt angezeigt

julefct (3a^reöberid)t 47. Bb. ©. 116) uad) ber 5. Auflage, oon welcher

fid) bie oorliegenbe 6. nur ganj wenig unterfdjeibet $aS früher aus-
gesprochene gunftige Urteil fann baljer olme weiterem mieber auSge-

fprodjcn werben, man finbet wenig Bücher, welche fo überfiü>tlid) unb
flar ihren GJegenftanb oerfolgen. ©djon ber L. ^bfdmttt: ©eftaltlehre

ift fefjr beftcdjenb, fo namentlich bie Betrachtung ber Blattgeftalten,

wie fie mit mathemattfeber öknauigfeit bejeidjnet finb. $)er 2. Sbfdjnitt

bebanbelt bie ©tjftemfunbe, fie wirb eingeleitet mit ber Betrachtung
ber Blütenbiagramme unb fdjilbert bie klaffen unb Familien, ohne

fonberS beachtenswert erfcheint ber 3. «bfebnitt 8iologie, ber in ber

neueren SKethobif eine fo hetöorragcnbe fetette einnimmt. $ic Gut*
wirfelung ber Blüte, ihre Befruchtung unb bie BerbreitungSmittel ber

Früchte unb ©amen finb glcidjerweife fcl>r eingehenb unterfutfjt worben.
^odj aud) bie legten 21b ct)nitte über Wnatomte unb ^3r>t)fiologie, fowie

bie nieberen ^flanjcn la'fen nidjtS ju wünfehen übrig, wenn man ben
engen SRaum eines 2ehrbud)S in ©rmägung jief)t

211S fiehrbuch in höheren Sehranftalten, wie jum ©tubium be3

SehrerS ift baS SBerf gleich empfehlenswert

22. Dr. & (grrafeburger, Dr. ftr. 9toO. Dr. $. <5<h«ef unb Dr. *. fr ©.
(Sihimper. ßchrbudj ber $otanif. 4. t>erb. Vttft IV u. 588 6. «Kit

667 jum Steil färb, «bbüb. 3ena 1900, ^ifc^cr. 7,50 SR.

$aS oon uns im 48. Banbe bcS Jahresberichtes (©. 95) aus-
führlich befprochenc SBerf $at nach ber im üorigen Jahr angejeigten
3. Auflage abermals eine Umarbeitung erfahren, ©ie ^at eine fleine

Erweiterung beS BanbeS $ur ^olge, welche befonberS burch eine Ver-
mehrung ber Mbbilbungen bebingt ift. Sluch ber Xe^t ift hier unb ba
erweitert unb Heinere Partien finb umgefieHt worben. 2)aS Buch läßt

fid) baher oon Beuern für baS ©tubium ber Botanif nach bem neueften
©tanbe beS SBiffcnS beftenS empfehlen.

d) Botanif.
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23. Dr. Dtto »Oflft, Dr. «ort SRüHrnSoff unb Dr. $aul flöfeler, fieitfaben

für ben Unterricht in ber Söotanif. 92acr) mettjobifdjen ©runbfä&en
beorb. Sertin 1899, SBincfelmatm & 3öf)ne. §eft II. tafuä 3 u. 4 (§ 51
biä 100). Weue Derb, u. Derm. 21u3g. 3Hit 18 lafetn in Slreifarbenbrucf

nad) Aquarellen Don 3d)malfu&. 203 3. 9Rit 118 §olsftf»t. im lert.

1,70 - fceft in. ®urfu3 5 (§ 101-126). 8. burdjgef. 3uSg. 90 3.
SRit 81 Jöotjfcjn. im $ert. 1 Stf.

SSon biefer neuen 9lu3gabe be3 oor*ügtid)en SBerfeS mürbe ba§

§eft I im üorigen 3al)re3berid)t (51. 93b. ©. 97) genannt TOit

ben öorliegenben §cften Hegt ba3 SBerf boltenbet oor. $a$ H §eft

ift roie ba3 erfte mit einer $eit)e oon frönen Safein gefdjmücft, roeldjc

eine SReifje öon tupifdjen ^ftanjenformen in gelungenen farbigen Silbern

Dorfütjren.

§eft II. fturfuS 3 bringt bergleidjenbe ©efdjreibungen berroanbter

Pflanzen mit fd)roieriger berftänblidjem Slütenbau (Sronenlofe unb
©ptfcfeimer), foroie bie ©Weiterung morptjoloaifdjer unb biologifd)er

Segriffe, bie (Sfjaraftere einzelner Familien uno Drbnungen unb ber*

fdjtebene Scftimmung3tabellen. ®3 fotgen bie ©djilberung einer

»eiteren Sinjafjl öon mistigen Gruppen, beren Birten im I. !peft be*

[abrieben roerben unb bagu gehörige Seftimmungätabellen. Shirfus 3
fdjltefct mit einer frjftematifctjen gufammenftellung ber (Srläuterungen

(2Rorpt)ologie unb Anatomie, aflgemeine £ebenebert)ältmffe, 93effäubung§*

berfjättniffe, Sermeljrung unb Verbreitung, feimung, SeroegungS-
erfdjeinungen, SebenSberfyältniffe einzelner pflanjengruppen, Siebend

gemetnfdjaften, ungeroöf)nttd)e fead)0tum3berf)ältniffe, ©rjftematif.

ÄurfuS 4 giebt bie Sefdjreibungen oon (#t)mnofpermen unb $rt)pto-

gamen, foroie öon ben roicfytigften auölänbtfcfjen ^flanjen unb ©rtäute-

rungen ber bei ben betradjteten ^flanjen borfommenben morpfyologifcrjen

unb biologifdjen Serfyättuiffe. SS roerben bann bie Staffen beS natür*
tid)en ©bftemS unb bie ©runbbegriffe ber ^ftanjengeograp^ie unb Palä-
ontologie gelehrt. 3"™ ©d)luffe folgt bie Ueberftcfjt be$ natürlicf)en

Pftanjenfnftem«.

§eft HI (fturfu* 5) berjanbelt bie Anatomie unb ^fmfiologie ber

oegetatioen Organe ber $t}anerogamen, bie @ntmitfetung3aefd)icf)te einiger

Ärrjptogamen, foroie bie Sefrud)tung3organe unb bie Sefrudjtung ber

pfyanerogamen.
9?ebcn ben farbigen Safein mirb ba£ Serftänbniä be3 Zettel burd)

jatjtreidje, gute §ol$fd)nitte erleichtert; fo bafe in ben 3 heften ein

bollftänbigeS Silb be$ Sebent in ber ^flanjenroelt geboten mirb unb
ganj in ber SBeife ber neueren Sftetrrobif ber 3ufdmment)ang ber ^flanje
mit ber umgebenben 9?atur fitf) ergiebt. SBenn bie Serfaffer am ©cfjluffe

bes SorroorteS ber Hoffnung 2tu3brucf geben, bafe ber Seitfaben in

feiner neuen ^Bearbeitung an praftifcfjer Srauajbarfeit nod^ gemonnen
t)abe, mufj man bem in jeber $infid)t beipflichten.

24. Dr. ß. tRabrntjorftö Ärtjptogaraenflora oon ^eutfd)lanb, €eficrreid) unb
ber Sdjrocij. 1. »b. III. Stbteiluitfl: yilp. 42. Sief. Discomycetes
(Pezizaceae), bearb. öon TOebijinatrat Dr. ö. Stet) in. 3. 913—976. 9Jitt

Dielen Stbbitbgn. fieip^ig, (S. Äummcr. 2,40 ÜDt.

9Refcrcnt t)at auf bas oortiegenbe SBerf, meldjed bei feiner 9lu3*

für)rtid}feit unb Öebicgcntjeit jeben 5aö)mann oli ber befte Ratgeber
empfotjten roerben tann unb batjer in ben 33ibtiot^efen mittterer unb
fjötjerer 6d)utcn ntd)t entbehrt roerben fann, roieber^ott aufmerffam ge*

madjt (oergl. Sa^reöbericfjt ®b. 37—46). fccuer liegt eine Lieferung

10*
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bor, ioeldje ber ftamitie Eupepizae gemibmet ift unb bie Gattungen

Pytia, Bariaea, Humaria, Pyronema, Aleuria unb Geopyxis öollftänbig

enthält, fo bafj nur bie (Gattungen Discina, Acetabula unb Macropodia

nod) auäftetjen. 3)ie nädjften Lieferungen follen nod) bie ipeloetfyaceen

unb Xuberaceen bringen, momtt bann bie 35i3comttceten abgcfdjloffen

finb, womit ben ^reunben be£ 2Berfe3 eine große 5reu°e bereitet roirb.

$ie genannten Emilien unb Strten finb in anerfannt gebiegener SBetfe

befjanbelt, unb au3ge$eidjnet inftruftioe Slbbilbungen erlebtem baä

9?crftänbni3 be3 an unb für fidj fdjmicrigen ©egenftanbeS. SBefonberä

fd)ön finb bie ^Repräsentanten ber Gattungen Humaria unb Aleuria

bargeftellt.

25. Dr. £>. 2d)mril, ^flanjen ber §etmat, biologifet) betrautet. Sine Inu-

ffi&rung in bie Biologie unterer öerbreitetfien ©eroädtfe unb eine Anleitung

jum felbjtänbigen unb aufmerffamen 33etrad)ten ber ^flanjcnroclt, bearb. für

©djule unb §au3. 9ieue ftolgc be$ im gleiten Berlage erfdnenenen ,,©ota»

nifcfjcn Safdjcnatlaffea". 3. unb 4. Sauf. IX u. 155 S. Sttit 128 färb. u. 22

fdm>araen Safein. Stuttgart 1897, (£. Nägele, ©eb. 4,60 2R.

25er 93erfaffer entfdjlofj fid? auf ben SBunfd) beä Verleger^, ju

ben 9lbbilbungen be£ oorliegenben Meinen 93udje3 einen £ert ju fcf)reiben,

ba er in bemfelben feine $been über bie mettjobifdje Söetradjtung natur*

gefd)icr)tlitr)er Dbjefte in ber ©djule barlegen tonnte, ©r finbet nämlicr),

baß man 93ilber toie bie oorliegenben eigentlich nict)t ju betreiben
brauche, ba ja biefc 23cfdjrcibung an ben Silbern abliefen fei. 3Bas
man aber am Silbe nid)t fef)en fann, ift bie ©ntmidetung ber *ßftanje,

itjr Seben unb ber 3uf flni^cn^a«9 ber Drganifation mit bem 6tanb-
orte, bem Älima, ber Xiermelt, aljo mit allen ^aftoren, fceufje Sinflufe

auf bie ^|lan$en t)aben, unb meiere oon ber ^ßflanje beinflurjt merben.
Slnlefjnenb an fternerä oon SJiarilaun „^flanjenleben" bietet er

feine furjen ©djilberungen, mit benen er ein beffereä 93erftänbni3 beä
Sebent ber ^Jflanje in meiterc streife $u tragen r)offt, in roelcrjc fterncrä

SSerfe bei bem fyotyn greife unb ber 9cotmenbigfeit eingeljenber bota*

nifdjer 93orfenntniffe nict)t gelangen fönnen. SSeil für jebe ^flanjen-
befdjreibung nur ein befdjränfter 9taum gegeben mar, tonnte nidjt bei

jebem 99ilbe eine erfdjöpfenbe $arfteöung gegeben merben. %a aber
bei ber einen ^flanje biefeö, bei ber anbern jenes Moment $ur Sprache
fommt, roirb bem fiefer bod) ein jiemlid) oollftänbigeö 93ilb beä ^flanjen*
lebend im allgemeinen geboten.

3m 2lnfd)luffe an ein botanifdieS Setjrbud), ba3 etma nod) ergänjenbe
$aten geben fann, erljält ber ßefer eine gute SSeletjrung unb mirb
burdi ba£ oorliegcnbe SSerfdjen meljr angeregt unb erhält ein richtigeres

SSerftänbniä oon bem fieben in ber 9Jatur, atd burdj eine troefene

fdjreibung allein.

Sa audi bie Silber rect)t gut finb, ifjre 2tuömatjl fict) auf bie Oer-
fd)iebenften Typen be3 ^flanjenreicrjeö erftredt, fann baö flcine SBerf
fetjr moljl emofotjlen merben, unb e£ märe feine Verbreitung in ben
Öer^rerfreifen fet)r ju münfdjen.

26. nriföridi iBaabr, <Sfminar-Dberlel>rer, ^aturgefc^icrjte in Gin^etbtlbem,
©ruppenbilbem unb Scbenäbitbern. II. Seil: ^flanienfunbe. 5. üerm. burebaef
Slu^g. XII u. 288 3. mt 85 Slbbilbgn. <paüe 1899, S^roebel. 3 Tl.

$a$ oon un^ oor 3 ^aljren nad) ber 3. Auflage angezeigte Söerf
(3abreöbcrtd)t 49. $b. S. 122) liegt nun fd)on in ber 5. Auflage oor.
3n biefer r)at fid> ber üBerfaffer cntfdjloffen, ben natürlich Gruppen
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be£ ^flanjenfnftemä fur^e ßharaftcriftifen anhängen, welche fich Dor*

jugswetfe auf Die biologifchen unb wirtfchaftlicr)en Gigentümlicfjfeiten be*

$ief)en. Bezüglich bct 93?ocpf)ologte folcfjer (Gruppen Derwetft bcr Berfaffer
auf eine ^lora bet §eimat, welche in ben Spänben ber ©d)üler fein foll, unb
welche* bie ©attungsbiagnofe unb ^ramiliendjarafteriftifcn enthalten mufj.

$a$ jwecfmäfeig angelegte SBerf f)at in ber neuen 9lu$gabe noch Daburcf)

gewonnen, Dan bie Slbfäjnitte über ^ftanaengenoffenfchaften, bie Lebens-

arbeit ber ^flanje unb ba£ grüne Äletb ber @rbe fonft unb je&t

umgearbeitet würben. 3>a3 ötonje ift ein febr anfprechenbeä Bilb beä

^ftanjenlebcnä unb eignet fich recht gut für Den Unterricht an ^ö^eren

ßehranftalten, befonberä ba ber forgfältig gefid)tcte Schalt G"<h fch*
überfichtlid) gcorbnet ift.

27. Ä. öumniel, Seüfaben bei ißaturgef c^i cr)te in metl)obi|'cf)er Bearbeitung.

9?ad) bcm £obe be$ SScrf. beorb. öon 9t SBerner, (Seminarlehrer. 2. $cft:

Sflanjenfunbe. 21/22 Stuft. 120 @. «Kit 99 crtäut. ^otsfchn. $a((e

1899, (£. «nton. 60 $f.

3nbem fich ber neue Berfaffer entfchlofj, ben fieitfaben feinet Der*

Torbenen SehrerS oon neuem ^erau^jugeben, Derfucfjte er pietätooll ba§
23erf in bemfelben ©inne ju ermatten, iebocr) ben ^orberungen ber

SJcethooif in neuerer 3*tt möglichft SRecfmung ju tragen. $at)er werben
bie ©injelbetrachtungen in 3 Seile verlegt. Sutx)t würbe ber ©au
ber ^flanje befdjrieben, fobann ibr Seben betrachtet unb enblich bcr

3ufammenhang jwifchen Bau unb Seben unterfuc^t. SHe Betreibungen
be3 Baue* finb befajränft worben auf fo(ct)e 9fterfmale, welche jur ftenn*

jetdmung ber ^flanxe nötig finb, auch bem <5cr)üler Gelegenheit bieten,

bie gebräuchlichen Bezeichnungen ber Organe ju erlernen unb enblict)

folcf)e, welche jur Betrachtung Deö 3ufa"t«1cnljange5 *wifcr)en Sau unb
Sieben, Sier» unb ^flatuenwelt ic. {jerau3forbern. beibehalten mürbe
bie ^Reihenfolge in ben Befchreibungen Don ber SBurjel biö jur %xud}t
2lu ©teile ber früher bei jebcr Öinjelbefchreibung angehängten Sluf*

gaben traten je|jt bie neuen Slbfchnitte über 3u TamTnenr)ang awifdjen

»au unb Seben ber ^flanje. $ie Aufgaben felbft würben an anberen
©teilen eingefügt

SSie früher zerfällt ber Anhang in 2 Seile. %it 1. ©tufe bietet

in 2 Surfen bie Befdjreibung oon Samenpflanzen, einigen s#iljen unb
einen SRücfblicf auf bie Organe ber Blütenpflanzen. %ie 2. ©tufe giebt

eine Ueberficht beö $flanzenrricf)c3 nach bem natürlichen ©tjftem, unb
eine furze Betehrung über ben inneren Bau ber ^flanae, über Da*
Seben ber ^flanje unb bie Verbreitung ber ^flanjen an Der (£rbober*

fläche.

3)a$ SBerfchen hat burch bie neue Bearbeitung erfichtlid) gewonnen,
inbem es ben 3eitDerhältniffen angepafjt würbe.

28. ». «. ßal). demente bcr Waturgefchichte. II. $ftan*enfunbe nebfi

aeiilid) georbnetem Stoff Beobachtungen, SJerfudjen unb ©chüterau^flügen

im L Seil). 2. Derb. «ufL XD u. 106 6. ©ü^l (©oben) 1896, Äonforbia.

KU ^auptfa^ für bie Behanblung ber Botanif [teilt Berfaffer hin.

bafe bie urfächlichen Beziehungen in ber 9^atur mehr atä bie ©tjftematif

herüorju heben feien. (£r betrachtet be^h^b nur eine aemiffe Slnjahl

Don ^flan^en, biefe aber fo eingehenb wie möglich, ber ©ctjülcr foll babei

erfennen, bafj fcheinbar unbebeutenbe (Sigenfchaften oft bie Srjftena einer

^flan^e bebingen, er foll erfahren, bafj jebe ^flanje Dollfommen fei,
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butd) weldje <5rtenntni$ auf 93erftanb unb Gemüt eingemirft unb 511m

SBeobacfyten unb ftorfdjen angeregt werbe. 33ei ber Betrachtung einer

Sßflanxenart getjt ber SBerfaffer 00m ©tanborte aus unb brauet ba^er

ben AuSbruct" fiebenSgemeinbe, inbem er bic ^jlanje mit SRüdfidjt auf

Stoben, SBaffer Suft, fiictjt, anbere ^flan^en, Xiere unb ben Sttenfdjen

unterfuhr, ©oldje fiebenögemeinben finb Heine, oerfduebenartige ©teilen

beä XeidjeS, SBatbeS jc. unb fe&en bie fiebeuägemeinfdjafteu jufammen.
®ie Vorgänge ©rnäljruna,, Vermehrung, üebenöbauer unb Verbreitung

gemeinfajaften führt öiclfatt) auf Abwege, fie ift bem S3crfaffer nur eine

gufammenfaffenbe SBieberholung ber Waturförper mit gemeinfamer £5ert-

litfjfeit. SBefonberä r)ebt ber Verfaffer ^erüor, bap aüe Anfdjauungen
auf 99eobad)rungen unb Verfudje fict) ftüjjen müffen. Verfudje follen

auch Don ben ^sdjülern aufgeführt werben, bafjer einfach fein, Wenig
3eit unb ÖJelb beanfprudjen. $abet foll Diel gejeid^net werben,

nungen follen aber nur auSnarjmämeife al$ Anschauungsmittel bienen;

Dielmehr fotl bie geidmung bie am 2)inge felbjt gewonnene räumliche

Anfdwuung geben nad) SängS- unb Duerfchnitt, ba perfpeftiDifche 3cict)-

nungen 9Ser$errungen jeigen.

25er Inhalt aerfällt in: ©inheimifclje unb ftremblänbifdje *ßflan$en.

$ie erften werben nad) einer furjen Einleitung über Grnaljrung, bie

$eile Der ^flan^en unb bie Seftäubuna, in fhftematifcher ftolge be»

fdjrieben. Gine ^flanje wirb ausführlich nad) ben oben genannten

©runbfäfeen betrachtet, bie SWerfmale ber ©nippe angefügt unb 93er-

roanbteä genannt. ©S werben <ßflan$en au£ ben Dcrfd)icben)ten ©rupDcn
betrieben, 93lüteupflan$en unb Sßlütenlofe.

$ie auSlänbifchcn ^ftanjen werben nad) ber Verwenbung georbnet.

$en ©chlufj bilbet ein Abfd>nttt „Allgemeine <ßflan$cnfunbe",

melier überfidjtlid) gehalten ift unb baS Wötigjte über bie Crgane unb
bie £eben£erfdjcinungen bietet.

$a$ 2Berfd)cn barf ebenfo wie bie übrigen Arbeiten be£ Verfafferä
als recht brauchbar bejeidjnet werben.

29. Dr. ». $lüfe, 8teallef)rer in «afel, Uttferc »äume unb Strauber. An-
leitung ftum «eftimnten unfercr Söäumc unb Sträubet nad) ihrem Caube, nebft

«lüten- unb ihtofpen'Xabellen. 5. öetb. KufL 2Rit öielen »ilbern. VIII

u. 146 ©. ftreiburg 1899, §erber. ©eb. 1,40 9R.

$iefe3 SBcrfchen ift Dom ^Referenten wieberholt angezeigt worben.
9n ber neuen Auflage ift bas 93eftrcben beS VerfafferS ju erfennen,

fein Vüdjlein immer praftifdjer ju geftalten. ©r l)at baf)cr eine grofee

Anzahl Don neuen Silbern aufgenommen unb bafür, um ben Saum
nicht 511 Dergröfeern, bie ^Drucffc^rift enger fefccn laffen. (Es mürben
audj fedj§ Tabellen mit ^flanjenformcn ^injugefügt : SSur^cl» unb
©tengelformen, Plattformen, 58lattftellung unb 93lattranb, 93lüten* unb
^rua^tftänbf, Jölütenformen unb ^rua^tformen. Auf biefen ntdjt fpeciefl

für biefen 9öerfcb,cn Ijergefteüten Xafeln finb alle tnpifd)en ©eftaltcn
Don ^flanjenorganen abgebilbet, menn fie audj nid)t gerabe Don Räumen
ober Straubem abftammen, bod) ift ba3 für ba^ (Srfennen ber ©eftalten
gleichgültig.

2)a§ SBerfajen f>at in ber neuen Auflage nur gewonnen unb barf
nad) wie Dor als ba3 befte Hilfsmittel bejeidjnet werben, bie Kenntnis
ber fcolagemädjfe bei ber ^"flenö an$ubalmen, ba Gelegenheit bietet,

in jeber Sa^redjeit bie 93äume unb ©träudjer ju beftimmen. (J^ ift

um fo jwerfmäfeiger, aU eS nid)t nur bie wilb wadjfenben ^Jf langen
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befprid)t, fonbern aud) foldje ipoljgeroädjfe, meldje in ©orten unb $art*
anlagen ^äufig gepflanjt merben. %a$ banblid)c, für ©ffurftonen fefjr

geeignete 93üd)letn befifct eine öor$üglidje $u3ftattung unb ift beftenä

£u empfehlen.

30. Dr. ©. $lfib, 93lumenbüd)lein für SBalbfpaaiergänger, int 9lnfd)tu&

an „UnfcT« »äume unb @träuö>r". VIII u. 196 ©. 2Rit üiclen »ilbcrn.

frreiburg i. »r. 1899, fcerber. ©eb. 2 2R.

S?on öerfdjiebenen Seiten rourbe bem 33erfoffer beä oben genannten
SSkrfdjenS (Unfere ©äume unb ©träudjer) ber SSunfä) auägefprodjen, er

möge aud) bie häufigeren Salbblumen in ben Umfang be3 SöudjeS ein*

bejie^en. 3)a3 fduen bem SBerfaffer, unb mof)l mit Siedet, nierjt fcljr

praftifeir), ba e3 eine öoüftänbige Stenberung in bem ^lane unb eine

beträd>tlicr)e SSergröfeerung jur ftolge gehabt I)ätte. ©r cntfct>(ofe ftd)

baf>er lieber jur Verausgabe eines neuen SBerfeö im Slnfdjluffe an baä
anbere SBerf. $>af} e3 nidjt ben Xitel „Unfere SSalbblumen" erhielt,

erflärt ber SSerfaffer baburdj, bafc er aud) Reifen- unb SBafferpflanjen

einbezog, aber bie ^odjgeroädjfe auäfdjlofe.

$)a bie neue Auflage ber „©etreibearten unb ftelbblumen" bie

nridjtigeren ÖJräfer unb SBiefcnblumen enthält, finbet ber 9?aturfreunb

in ben oier fleinen SBcrfen*) beä SSerfafferS fo *iemlidj alle häufigeren

©lütenpflanjen befdjrieben, meldjc er auf feinen ©äugen im freien trifft.

:£a3 „Sölumenbfiajlein'' mirb fict) baljer balb bie gleite %af)l oon^reunben
ermerben, bie feine Vorgänger bereite befiften.

Xa3 SBcrfdjen beginnt mit ben Xeilen ber SBalbblumen, mobei bie

Derfdjiebenen formen ber einjelnen Seile betrieben merben unb bie

ßrtlärung ber botanifajen ftuSbrüde, ebenfo nrie in bem anberen Söerf*

djen, angefdjloffen mirb. darauf folgen bie ©eftimmungStabellen, bei

benen redjt auffallenbe 9flerfmale beoorjugt merben. &cn fcauptteil

be$ 28erfd)enS mad>t bie 93efdjretbung ber „SBalbblumen" au3, bie fid>— bem ^lane gemäfj — faft nur auf bie SBlütenpflanjen befdjränft

^en Sd)lufi bilbet eine tabcllarifd)e Ueberfid)t ber „SSalbblumen" nadj

etanbort, «lütenfarbe unb »lütenjeit. 3>ie safjlreid) eingeftreuten »Uber
unterftüfcten in gelungener SSeife ben £e£t.

31. $rof. Dr. Ä. ©. *. $aDto Xorre, ©otanifdje EefHmmungä-Xabellcn
für bie %loxa üon Defterreidj unb bie angren^enben Gebiete von Mitteleuropa.

3um Wcbraucf) beim Unterrichte unb auf ©jfurfionen jufammengeftellt. 2. um*
gearb. unb ertueit. «ufl. IV u. 108 S. Sien 1899, Ä. §ölbcr. Äart. 1,92 Str.

Referent bat biefe ©efrimmungStabellen bereit* (3af)re3berid)t39. 99b.

S. 111) alö feljr geeignet für Anfänger bejeidjnet unb fann baSfelbe

öon ber neuen Auflage fagen, bie burd> manche Slenberungen fia) nod)

geeigneter für ityren gmeef ermeift.

%ie L 2abeüe jum S3eftimmen ber in £)efterreid) unb 5)eutfcf)*

lanb oertretenen ^flanjenfamilien unb ir)rer bäufigften Slrten mürbe
berart erweitert, bafe alle in biefem ©ebiete oorfommenben ^langen*
familien toertreten finb; aua^ bie #al)l ber aufgenommenen Birten mürbe
bebeutenb üermebrt, fo bafe üon jeber f^amilic menigften* ein Vertreter

nnb alle jene Ärten 93erüdfidjtigung fanben, meldje in Mitteleuropa

(mit StuSnalmte oon ©alijien, «ufomina unb $atmatien) oerbreitet

finb. 5He II. Tabelle, mela^e jum Scfrimmen ber §olagemäd)fe nacr) ben

*) $a$ öierte ©erfa^en bei «erf. füfjrt ben Xitel, „Unfere beeren-
gemäße" (f. ^a^bex. 49. »b. ©. 124).
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Slättern bient, mürbe auf alle in Oefterreich wilb wadjfenben unb im
freien häufiger gebauten &oI$pflanaen auSgebefmt. dagegen entfiel

bie III. Xabeüe ber erften Auflage, bei ber baS Sinnefche ©nftem ber

Seftimmung jur Grundlage bientc.

Sei ber L Tabelle ift baS Gnglerfche ©rjftcm ju ©runbe gelegt unb
ber 9tomenflatur unter Serüdfichtigung ber ^rioritätSnamen befonbere

(Sorgfalt jugewenbet worben.

32. <©. ®$üfeberarr, SUujirierteS Safdjenbud) ber ©ift- unb §eit-
pflan*en, i^c Äuöfc^en, i&re SBirfung unb Vertucnbung. XVI u. 127 S.
Tlit 136 färb, «bbilb. auf 24 Stafeln. Seidig 1899, «mthor. 2,40 9H.

$aö oorliegenbe SBerfchcn ocrfolgt ben 3wecf, bie ÄcnntniS Der-

jenigen ^flanjen ,\u Derbreiten, welche als Qhftpflanjen Unzeit anrichten

fönnen ober als Heilpflanzen ber leibenben 9Kenfchheit 9iu$en bringen.

$a häufig infolge ber nicrjt genügenb befannten fdjäblichen SBirfungen
Dieler ^flanjen in ihren ocrfdjiebcnen Seilen Vergiftungen eintreten,

hält ber Serfaffer wof)l mit Stecht cS für geboten, namentlich im Solfc
bie fenntntö ber fd)äblid) wirfenben $flanjen ju Derbreiten, aber auch
barauf $u fernen, bafj weitere Greife mit ben mißlichen Heilpflanzen
befannt werben, liefen 3wetf oerfolgt bas Dorfteljenb genannte „Xafdjen-
buc^". ©S fü^rt bie widjtigften in $eutfd)lanb wad)fenben ©ift- unb
^eilpflanjen in folorierten, beutlich erfennbaren Silbern üor unb liefert

ju biefen fur^e Sefdjreibungen. 55er Serfaffer befprid>t befonberS bie

SSirfung ber GHftpflanjen auf ben menfchlidjcn Organismus unb bie

Gegenmittel, bie man in Sergiftungöfällen anguweuben fjat \$txnex

führt er aus, in welcher SBeife bie Wrjneipflanjen Derwenbet werben,
toobei er es nicht unterläßt, in einzelnen fällen bie nötige Sorftcfjt ju
empfehlen.

2ay jwerfentfprechenb Derfajjte Südjlein wirb als eine (Srgängung
anberer botanifcher SBerfe, bie in ber Siegel biefcm 3roci9c Der an*
gemanbten Sotanif weniger Slufmerffamfeit 5uwenben, gennfe fich be-

njähren. 3)aS hanbliche Sormat geftattet, baS Sud) bei Ausflügen mit
ju nehmen unb bie Silber an Ort unb ©teile ju Dergleichen.

33. Dr. ftranj Söfjnö, Unfere $f langen. 3&re Wameuäcrnärung unb iljre

Stellung in 9Hötf>ologie unb im «olfäabcrglauben. 2. «ufl. 134 S. Seidig
1899, ©. ©. Seubner. ®eb. 2,40 9K.

$a nur erft oor furjem (Jahresbericht 50. Sb. ©. 117) bie erfte

Auflage biefeS SudjeS ausführlich besprachen, weifen wir heute nur auf
jene Sefpredmng hin, unb empfehlen üon 9?euem baSfelbe, beffen 2.

SluSgabe befonberS baburch bereichert erfdjeint, bafj aus oerfchiebenen
©egenben bem Serfaffer Seiträge überfenbet würben, welche er jmr
Erweiterung unb (Srgängung feiner eigenen ^orfchungen benü^te. Sie
mancher Sefjrer ha * wohl Gelegenheit, in gleicher SBeife Seiträge ju
liefern, 3)er Serfaffer bittet um foldje, unb Referent leiht biefer Sitte
gern ein SBort 5ur Unterftü^ung.

34. Dr. ft. C&lcfntf>aafn, Unfcrc roichtigften fulturpflanjcn. Sed> Vor-
träge aui ber ^flanjenfunbe. Sluä „Statut unb ©eijtcönjclt". (Sammlung
rmffenfdjaftlidj gcmcinoerftänbtichcr ^arfteffungen au« allen ©ebieten be«
SBiffenö.) 6. »änbehen. VIII u. 114 6. Sßit 40 ftig. fieipjia 1899,

G>. Xcubner. 90 qjf.

25ic Öctreibepflanjen als bie wichtigften unferer $ulturpflan§en
würben üom Serfaffer jum Zfycma üon Vorträgen genommen, welche
er im hinter 1897 oor einer zahlreichen ßuhörerfetjaft gehalten hat.
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35iefe Vorträge würben für bcn 35ruef nur wenig oeränbert imb an
Siede bcr $emonftrationen burdj $bbtlbungen beutttcher gemacht. 35er

Inhalt jerfällt bemnad) in 6 Stbfdjnitte (Vorträge). %m erften werben
bie Organe ber Vlütenpflanjen im allgemeinen befprodjen unb ihre (Sr*

näfyrung burd) SBurjel unb Saubblätter gefdulbert. %m ^weiten Vor*
trage werben bie Vermehrungsorgane unb bie Sfeimung betrautet, fowie

ba£ 28ad)6tum ber SBurjeln unterfucht. 3)er britte Vortrag befchäftigt

fid) mit ber ©ntwttfelung ber ^flanjcn unb ben djemifdjen Vorgängen
im ©latte. 3)iefe Vorgänge werben im öierten Vortrag weiter unter*

fudjt unb fobann unfere öier fpauptgctreibearten betrieben, ©obann
wirb im fünften Vortrag ber (SinfluB biefer ^flanjen auf bie Kultur
befuinbelt, wobei 9cad)rid)ten über ben Gtetreibebau bei bcn alten Slegüp-

tern, ben (kriechen unb Römern, ben ^fa^lbauern unb ben (Germanen
geboten worben. 3um ©bluffe wirb ber Gtetreibebau im Mittelalter unb
in ber 9?eujeit betrautet, woran fid) Angaben über ftranfljciten ber

©etreibegräfer reiben.

3n fefjr anfpreajenber, leitet oerftänblic^er SBeife füfjrt ber Verfaffer

feine Aufgabe burdj, fo bafc ba3 3Serfd)cn, baä aud> mit inftruftioen

Slbbilbungen oerferjen ift, ber reiferen ^ugenb unb einem gebilbeten

Seferfreife jur Belehrung beftenä empfohlen werben fann.

e) HRineralogte.

35. SB. H. ßal), 2Jcineralienfunbe unb ©Tbgefchidjtc ncbft i'd}emarifd>n

3tid^nungen unb jeitlidj georbnetem «Stoff &u Beobachtungen, 93erfud)en unb
Sdjülerauäftügcn. (Sin ntetljobifdjeä ficljrbudj für <5cf)ute unb Selbfhmterricht.

2. Derb. 8ufl. 46 ©. £arläruf)e 1899, 0. 9?emnid). I 9R.

$er Verfaffer giebt in feiner Mineralienfunbe nid)t bie nacfte S8c*

fajreibung ber Mineralien, wie e3 meift gefdn'eht, fonbern er betrautet

bie Mineralien aU werbenbe, geworbene unb fid) umwanbelnbe Körper, er

oereinigt mit ber Betrachtung ber Mineralien zugleich bie Vefpredjung geolo*

gifcfjer Ürfct)einungen. (£r lehrt baf>er bie $ugenb Beobachtungen in ber

9Jatur ju machen unb Verfudje aufführen, er Ier)rt fie forfajen, Oer*

gleichen unb zeichnen, %n biefer weife betrachtet er weniger 9catur*

förper, aber biefe fef>r eingehenb.

$ic ^Reihenfolge in feinem Buche ift eine fnftcmatifdje. wirb

mit bem SBaffer begonnen; nachbem beffen ©igenfehaften fetjr genau
betrachtet worben finb, werben feine SBirfungen auf bie (Srboberflädje

befprodjen unb gegeigt, wie e§ aufldfenb wirft, bie Verwitterung be*

förbert, Huäwafchungen unb Slnfchwemmungen oerantafjt, wie e3 aU
Meermaffer unb als GHetfdjerete wirft.

3m Stnfc^luffe wirb bie Suft fürjer befjanbelt.

darauf folgt bie natürliche Betrachtung ber ©teinfofjle unb an*

hangdweife bie anberer Äohlenftoffmineralien.

3n anberer SBeife werben noch anbere wichtigen Mtneralftoffe aus««

für)rlict)er betrachtet unb Vermanbte anhang&oeife erwälmt, gelegentlich

auch tedmifche ^rojeffe eingefügt. folgen fobann Untersuchungen

über bie löilbung ber ©rboberfläche, bie (Sntftetjung ber QJebirje, bie

Xljätigfeit ber Vulfane, ©rbbeben, esi werben Maffengefteine unb <Sd)id)t*

gefteine befchrieben unb fchliefclich ber Slcferboben. ^5en ©chlufe bilbet

eine tabellarifche Ueberficht ber geologifdjen Formationen mit Nennung
ber wichtigften ^offilien.

3Jic Behanblung be^ ©egenftanbeS ift bemnaa? eine anbere als in

bcn meiften Scitfäben. (Sie ift feljr anregenb jum ®ebraudje in ©djulen
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unb fdjeint redjt geeignet, bem fonft toeniger beliebten Gtegenftanb meljr

Sntcrejfe jujumenben. 3>aä SBerfdjcn fei baljer ber Slufmerffamfcit ber

fiefyrer beftenä empfohlen.

36. ftranj tt. Mübrllo fiefjrbudj ber SRineralogie in leidjt faßlicher $arfiellung.

Wlit befonberer 9tüdfidjt auf baS «orfommen ber SRineralicn, i^tc ied)nifd)e

SSertoenbung, fotoie auf baS Ausbringen ber SBetalle ic. SSöllig neu bearb.

oon ff. ©ebbele unb C. SBeinfdjenf. 6. Stuft. Vin u. 338 6. 9Rit

301 Hbbtlb. 2eipi\Q 1899, ftr. »ranbfretter. 6 9H.

©3 ift fdjon geraume fteit üerflofjen, feit ^Referent bie 5. Stuftage

biefe^ SöerfeS aur Stnjeige braute (3a^re3berid)t 31. <Bb. ©. 122). Xtefc

neue Stuflage ift nad) bem $obe beä #erfaffer3 oon jmei öete^rten

ju einem ganj neuen SBerfe umgearbeitet morben, mie e£ bie §ort*

fdjritte ber SBiffenfdjaft erforberten. ©3 ift trofc einer 93erme^rung

ber ©eitengaljl um etma 90 nodj ein fleineS fiefyrbudj geblieben, baä ben

fieljrftoff nur in begrenzter StuSmatyl enthalten fann, bodj ift bie Sluä*

mal)l, Slnorbnung unb 93elmnblung eine fo amerfmäfeige, bafe baä SBerfdjen

fid) oielfaet) ftreunbe, aueb, in meitern Greifen geminnen mirb. $ie3
mirb um fo meljr ber ftaü fein, als bie Tutoren üon allen neuen

ftorfdjungen unb ©ntbeefungen ber SRcujcit Slnmenbung matten, fo

roeit e3 ber SRaum erlaubte. ©o ift fdmn Die 23ef)anbluna, ber Ärnftallo-

grapf)ie burdmuS oeränbert, inbem bie ©hmmetrieüerfjältmffe berftröftall-

gcftalten eingef)enb berüdfidjtigt mürben, ©benfo ift bie Mineratpljnftf

bebeutenb umgcftaltet unb erneuert morben. $ie djemiferjen S3crf)ältniffe

finb ber mobernen ©bemie angepaßt, mie fidj befonberS in bem Slb*

fdjnitte über cr)emifd)e Äonftitution funb giebt. Sln)d)liefjenb finbet man
intereffante Stbfdjnitte über bie SMlbung ber Mineralien, bie <ßfeubo*

morpbofen unb bie fünftlidjc $arftellung ber Mineralien.

Slm ©bluffe beS allgemeinen Seilet mirb bie ©üftemattf befprodjen.

Äritifdj mie an anbern ©teilen beä 58ud)c3 merben aud) fyier in Äiirje

bie Socftrcbungen in früherer $eit beleud)tet; es mirb auf bie ©dnoierig*

feit ber Sluffteüung eines ©njtemeä in ber Mineralogie tnngeroiefen,

ba bie cbemifdjen Slnalüfen meift nur ein unoollfommene* ©ilb oon ber

Sonftitution eine« ftörperS geben fönnen. SU3 ein bem ibealen natür»
lidjen ©nftem nalje fommenbeS ©nftem mirb ba£ oon SRofc genannt,
ba3 ©rotl) üerbefferte. daneben mirb ba$ oon Xfdjermaf in feinen

Umriffcn gefdnlbert. 55a aber biefe ©nfteme bem praftifdjen $ebürfniffe
nid)t SRedjnung tragen, I)aben bie SSerfaffer eine anbere Slnorbnung ge-

roäljlt. ©ie orbnen fie nad) ibren tea^nifa^ mistigen ©eftanbteilen, be-

ginnen mit benen, mela^e bie ftärTften ^afen bilben unb fd)licf$en mit
ben ©äure bilbenben (Elementen. $abei ift oielfaaj aus 3^edmäfeig*
feitörüdfidjten bie ^Reihenfolge beftimmt morben, fo baß einerfeitS bie

SkrmanbtfdjaftSgrabe ber Mineralien unb anbererfeitS gegeni'eitige 33c*

jiel)ungen in ir)rer tedjnologifdjen SBic^tigfeit in ben SSorbergrunb treten.

©o finb beim @ifen baS gebiegene ©ifen, bie DfQbe, ©ulfibe ic
angegeben, mela^e ^ur Öeminnung oon ©tfen ober ©ifenojrnb Dienen,
bagegen bie ©ulfate, Slrfcniate, sj$fu)£pl)ate, ©ilifate ic. finb bei ben
entfpredjenben ©äure bilbenben (Elementen angeführt. S)urd) biefen aud^
bei ben übrigen Metallen eingebaltenen Vorgang ift ba3 $or!ommen
ber SRetaOe in gebiegenem unb oererjtem ä«flfl"be leiajt erfennbar.
S3ei ben mistigen (£r$en ift auc^ ber <|3ro*entgebalt an nufcbaren Metallen
erfic^tlicr) unb überbieS angegeben, mela^e Ouantitäten in beftimmten
Saljren unb in üerfa^iebenen Sänbern gemonnen mürben; eö mürben
and) bie bafür im ^anbel gcltcnben greife angegeben. 2)a aucl) bie
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SRethoben ber Ausbringung bct 9ttetaHe imb onbere teet)nifche ^ßrogcffc

fur$ befprochen würben, auch bas Vorfommcn feltener (Elemente gelegent*

lieh $ufammengeftellt mürbe, bietet baS Heine Sehrbud) eine 9J2enge

widriger Mitteilungen, bic es neben ber eingefjenben ©chilberung ber

SHineralien felbft $u einer empfehlenswerten ^unbgrube für ben fiefyrer

unb für ©tubierenbe machen. XaS tfobellfche fiefjrbuch ber ^Mineralogie

barf baber mit SRecht als ein eigenartiges, feb,r aroecfmäfjigeS Sehrbuch

bezeichnet roerben.

37. ftrirDrtd) $aabf, <5eminat*€bcrlcl)rcT, 9?aturgefdjichtc in GKnaetbilbern,

©ruppenbilbfrn unb Sebcnäbilbern. III. leil: ©efteinSfunbe unb (Srb*

gefd}ia>te. 2. «ufl. VÜI u. 160 S. SRu 53 «bbilb. fcaüe 1899, &$rorbel.
2 9H.

3m 49. 23anb biefeS SafjresberichteS ©rite 128 hat SReferent baS

oorliegenbe 2Berfa)en nadj ber 1. Auflage eingeljenb befprodjen. Xa
bie neue Auflage feine SSeränberungen erlitten fyat, barf roofjl auf

unfere frühere änjeige oerroiefen merben.

38. Sammlung ©öfdjen. Dr. ttuftolf Ooentfö, Prof. a. b. Urtiüerfüat ttraj,

Paläontologie. 212 <5. Kit 87 ttbbilbgn. i'cipjig 1899, ©. 3. $öfcfjen.

öcb 80 $f.

$ic ÄenntmS ber auSgeftorbenen formen aus ber 2Her* unb
^flangenmelt lagt fo mistige ©djlüffe auf bie ©nftematif unb bie

geographische Verbreitung ber Organismen $u, bafe eS für jeben Qte*

bilbeten oon SSert ift, eine roenigftenS oberflächliche Ueberfidjt über baS
SSorfommen foffiler Sfcefte ju Ijaben. ©ine foldje bietet üorftebenb

genannte^ 93änbdjen ber bereits burch oiele anbere publifationen

vorteilhaft befannten „Sammlung Ööfdjen". 3)er 33erfaffer [teilt

$uerft ben Stegriff unb bie Aufgabe ber Paläontologie feft, erflärt

bie Ärt ber Grljaltung organifdjer SRefte unb bie ©chmierigfeiten, meiere

fia? ber Erhaltung, fola)er SRcftc in größerer Wenge entgegenftcllen,

fo bafr jur 3ett noch immer jablreicrje Süden im Stiftern fia> finben

roeldje jum Jeile mohl burd) fpätere ftunbe angefüllt merben, $um Jeile

aber ftets offen bleiben müffen, menn bie betreffenben Organismen
feine jur Erhaltung fähige harte Körperteile bejahen, immerhin finb

aus ben oorbanbenen SReften fo mertooüe ©chlüffe gebogen morben,

namentlich auf bie 55eScenbenälef)re, baß bie Paläontologie ju ben inter*

eifanteften unb michtigften 3n>etgen ber Waturroiffcnichaft gehört. Wach
ber furjen Darlegung einiger allgemeiner fünfte menbet fid) ber flter*

faffer jur Sluffteüung einer Ueberfidjt ber foffilen formen beiber orga*

nifchen Naturreiche, bie er in fnftematifcher ftolge aufjählt ©dron
aus ber Pflanzenwelt mirb eine grofee Slnjahl oon Samten genannt,

bie ben oerfchiebenften Familien angehören unb bie allmähliche Gmt*
micfelung ber Pflanjen fomie ben gufammenbang urmeltlicher formen
mit benen ber Ötegenroart beutlich erfennen laffen.

35kit reicher ift natürlich ber bie Xierroelt behanbelnbe Abfehnitt,

ba bie Xiere fel)r häufig hörte ©eftanbteile (©chalen, $nocr)en, «ftäbne jc.)

befifcen, roeldje ber Erhaltung zugänglicher finb, fo bafe fegon Diele

oottfommene Leihen oon nieberen formen su ben höheren fich feftftcüen

laffen. $npifche formen aus ben §auptgruppen roerben oorgeführt,

fo baB ber Sefer einen recht h"bfchen Ueberblicf ber foffilen formen
geroinnt, ber fich bis ju ben erjten ©puren beS 95cenfchen erftreeft,

ber jroeifelloS in ber 3)iluoialjeit, roahrfdjemlich aber fchon in ber

oberen Sertiärperiobe lebte.

^aS 2Berfdjen oerbient bie befte Empfehlung.

Digitized by Google



156 9toturfuube.

C. «jjtmi*.

1. Dr. ftrifDridj 2rf)üfMrr, Iaö33ud)ber$atur. 2>ie Sefjren ber öotanif,

3oologie unb ^Jfyöfiologie, ^ßalaeontologie, Slftronomie, SJlinetalogic, ©eologie,

tyi)t)\il unb Sf)emie umfaffenb unb aUen greunbcn bcr 9?aturroijfenfd)aft, ind*

bcfonbere ben Jjöfcren fieljranftalten gennbmet. 23. oollftönbig neu bearb. Slufl.

von <ßrof. Dr. ». <Sd)toalbe unb «ßrof. Dr. £). SB. %t}om6. 3n 3 leiten.

3n»eiter $eil: Chemie, 9Hineralogie unb ©eologie. I. Abteilung : Chemie
Don Jfeof' Dr. 93öttger. XVI u. 694 <3. SRit 85 äbbilb. in fcolafttdj

unb 1 Xafel. 5öraunfd)rocig 1899, »icioeg & Soljn. 6 SR.

©d)öbler£ 93udj bcr Sßatur mar in früheren S^en aufeerorbentlidj

beliebt, ba e£ nic^t nur bcr reiferen Suflenb, fonbern and) jebem ßtebilbeten,

ber nidjt als $acfymann üe f
cr *n bie SSiffcnfdjaft einbringen fonnte,

eine Uebcrfidjt Don bem ©tanbe beS SiffcnS gab. $ie erfte Auflage er*

fd)ien 1846, bic 22. im %al)tt 1884. Seitbem mürbe baS SSerf nid)t

neu aufgelegt 3)a fdjon bie legten Auflagen nidjt mcljr gan$ ben

ftortfdjritten ber SBiffenfdjaften folgten, fint> fie mit ber 3eit ettoaS

oeraltet roorben.

$em mirb burdj bic neue Ausgabe in auSgebefjntem SRafee ab*

geholfen. ES ift natürlidj, bafe in unferer Qext ein ©cleljrter nicfyt

leiajt im ftanbc ift, ein foldjeS SBerf auf ber §öl)e bcr ÜSiffenfdjaft

$u erhalten. %it S3erlagSf)anblung fcfcte fid) bafjer mit 5ioei Scannern
tn SSerbinbung, mcldje in ber SSiffenfdmft unb ^äbagogif burd) Diele

oorjügltajc Arbeiten einen tarnen fyaben, unb biefe festen fid? für

einzelne ftädjer mit anberen |5a^niänncrn in SScrbinbung. So umrbe
bcr oorliegenbe Söanb: Efyemie oon $rof. Sööttaer oerfafet, toeldjcr

baburd) bcfonberS geeignet crfajien, als er bereits feit einer tfteifyc Don

Sauren d>emifd)e Sßorlefungcn an ber f. Xurnanftalt unb im berliner

SeljrerDerein gehalten l)at, aus toeldjen SSorlefungen baS 93udj juni Seil

entftanben ift.

3n biefer neuen Auflage foü baS 33udj bcr 9?atur bem Qtotde

bienen, jebem ©ebilbeten bie Xfyatfadjen auS bem (Gebiete bcr 9?atur*

nriffenfdjaften oorjufüljren, beren Kenntnis am Enbe beS 19. %a\)t*

ljunbertS jutn elementaren $erftänbniS bcr Watur unb Secfmif erforber*

liaj mirb. $urd) bie Umarbeitung ift baS Shidj übrigens ein DoUfommen
neues Söerf getoorben, baS ficr) nur im allgemeinen *ßlane ben früheren

Auflagen anfabliefet.

^?rof. 93öttger behält in feiner Arbeit bic frühere Einteilung ber

Chemie bei 9tad) einer furjen Einleitung betrautet er bic Eljemie ber

SJJctalloibc, bie ber Metalle unb bic organifa^e ßb.cmie uad) cinanber.

Er bc^anbelt bic Elemente unb iljre mia^tigften SSerbinbungen fef)r ein*

gcfjeub, boa^ ficljt er ab Don ber eingejjcnbcn ©efdjreibung Don SSor*

lefungSDerfuö^en, mie fie in früheren Auflagen einen nidjt unbebeutenben
5Raum einnahmen. Er unterliefe baS, um nia^t ben SRaum bcS 9BcrfeS,

baS o^ne^in ben früheren Diellcia^t um baS SSierfadje überfc^reitet, nidjt

noö) roeiter auSjubefynen. 5)afür aber befc^äftigt er fidj grünbli(^ mit
ber tljeoretifa^en 33cgrünbung ber 9Biffcnfa^aft unb ge^t auf DtelcS ein,

loaS im Unterridjt unb in Dopulärer 2)arftellung bcr SBiffenfdjaft oft

nur flüa^tig berührt mirb, namentlich aud) mirb ber in unferer 3e^
fo midjtig gemorbenen p^Dfifalifc^en Eb,emie fcj^on in ber Einleitung,

mefjr aber nod) bei ber Einjelbeljaublunn bcS SiffensftoffeS ein gröfecrer

Kaum jugeroenbet. ©o toerben bie ©runble^ren ber $l)ermo$emie, bcr

Elcftrolt)fe u. a. in auSreia>enber SBeife gelehrt.
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Weben bcr tieferen 83egrünbung be$ tljeoretifchen Teilet finbet man
aber auch bie praftifche Seite ber SBiffenfdjaft in oonüglicher SBeife

beroorgehoben. $urch eingehenbeS Stubium ber beften SBerfc unb burch

eigene (£infidjtnaf)me in Den betrieb ber beften 5aDr, fcn fonnte ber

Skrfaffer bie djemifche Technologie in ber fct)önften SSeife cinbejie^en.

SBä^renb üeraltete 9ftetfjoben auSgelaffen ober nur für* berührt mürben,

finb bie in ber neueften 3eit üblichen SJarftetfungStoeifen in forgfältiger

Sarftelluna, aufgenommen morben. $iefe XarftcIIung mirb burch bie

guten Abbtlbungen unterftüfct, loie fie ber SSerfaffcr au3 anbercn SBerfen

e3 berühmten 33erlage3 nach 93cbarf aufnehmen fonnte.

Mit fritifct)en Augen ftchtete ber SBerfaffer feinen Sefjrftoff unb

nahm nur baS üoUfommen Sefannte in ben Teft beä SBerfeä auf,

mobei neuere Gntbccfungen, über beren Sicherheit noch 3lueifcl f
inD>

nur fur^ berührt werben.

Xer bie organifche Shemie behanbelnbe Teil ift etmaä fürjer be*

hanbelt, boef) in hinreichenb anägebehnter SBeife, um Dem Scfer ba3

feefen ber organifcfjen SSerbinbungen üoUfommen flar jum SkrftänbniS

ju bringen.

Man fann baher bie Chemie oon $rof. SSöttger als eine in

jeber Dichtung gelungene SDarfteüung ber 2Biffenfchaft nach bem neueften

Staube ber ^orjcrrnng bezeichnen, unb barf mit Gieioifebeit Die @rmartung
auSfpredjcn, baft aua) bie übrigen Abteilungen ber SBiffenfchaft in bem
neuen Suche ber Watur in gleicher 2Beife bem Greife ber Scfer üor-

geführt merben bürften.

2. $rof. Dr. 2orfrf)ftb, fiefjrbudj ber anotganifdjen Gfycmie, mit einem

furjen ©runbrijj ber SKtnerologie. 14. ÄufL don Dr. ft. Seemann. VIII

u. 342 <B. mit 221 ^ol^djn. unb 1 epeftraltafel in ftarbenbruef. ftreiburg

i. »r. 1899, Berber. 3,50 3fl.

Wach bem Tobe üorfdjeibä erfebienen 3 Auflagen biefeö SBerfeä

unter ber 9?ebaftion be3 $rof. §oüeftabt. infolge anbermeitiger 93eruf3*

gefchäfte überliefe berfelbe bie Umarbeitung ber oorliegenben Stuflage

einem feiner früheren Sdjüler, melcher in anerfennen^Joerter SSeife biefe

Arbeit aufführte. 'Sa baä SBuct) fchon ein dorjüglicIjeS SBerf mar,

melcheS in befter Seife bem Unterricht jur ©runblage biente — e§ ifi

unfern Sefern au£ ben Anzeigen üerfebiebener Auflagen befannt (üergl.

3ahre3bericf)t 48. SBb. S. 115) — , toar e3 nur nötig, folche Abfchnitte

iu oeränbem, toelche burd) bie neueren ^orfchungen mehr berührt waren.
@s merben Mitteilungen über bie neu entbeeften Elemente (Argon, §elium,
ftrttpton, Weon unb Metargon) aebradjt, bamit im gufammenhang ber

Abfchnitt über bie atmofphärifche Suft umgeänbert. §ier fanb auch
bie SSerflüffigung ber fiuft burch ßinbe unb bie Söefprechung üon 93er*

fudjen mit berfelben ^Slofe, ebenfo ttntrbe ber ftonbenfation anberer Gktfe

aebacht, e3 mürbe baä Acetonen befprodjen, bie (Sigenf(haften unb bie

Antoenbung be£ Aluminium^ bei Der Qteminnuna oon Metallen, bie

neuen Metfroben jur 2)arftellung üon Valium unb Natrium, Die $er*
roenbung ber (Sleftrolüfe in ber Metallurgie; bie Metallurgie be3

GifenS mürbe entfpredjenb üeränbert, ftatiftifcfje Angaben nach neuen
Berichten ergänzt. Am Schluffe finbet man auch bie Tabelle ber ©lemente
mit ben Atomgemich ten, mie fie oon ber burch bie beutfehe chemifcfje

ÖJefellfchaft ernannte tommiffion feftgeftetlt rourben.

Xa* 2Berf eignet fich nicht nur für ben Unterricht, e§ fann auch

manchen jungen &hrer mit bem neuen Staube ber SBiffcnfchaft be*

Digitized by Google



158 Waturfunbe.

fannt matten, ifjn beim Änftellen bon ©jperimenten unterftüfcen unb in

methobifcher £infid)t leiten. (S$ fei bon neuem märmfteng empfohlen.

3. Äronj bon $>tnnfbnrafr, Se$rbud> ber anorganifdjen Chemie für

bie fünfte Jflaffe ber 9tealftf)ulen. 236 ©. 9Hit 38 «bbilb. unb 1 epeftraltafel

in ftorbenbruef. ^Jrag 1898, lempälü. ®eb. 1,60 3H.

$>a§ ^ier genannte Sehrbuch beginnt mit einer furgen (Einleitung,

melcrje bie micrjtigften chemtfcfjen (SJefefec nebji einer furjen hiftorifdjen

Ueberficht über bie entmidelung ber flSiffettfdjaft enthält. (£ä mirb auf

baä periobifaje ®efefc ber (Elemente in einer Tabelle t)ingcmiefcn unb
bie ©peftralanalrjfe furj behanbelt. Rubere allgemeine ©äfce toerben

an berfchiebenen Stellen in bem fpeciellen Xeile eingefdjaltet. tiefer

Aerfäflt in fonft üblicher SSeife in bie S^emie ber SWetaöoibe unb ber

Metalle. $ie 90?etalloibe merben mit bem SSaffcrftoff eingeleitet Xie
(Elemente merben, ebenfo mie il)re Verbinbungcn, foroeit fie eine größere

SBichrigfeit haben, eingehenb betrieben
;
feltenere (Elemente merben nur

genannt, ^ie SRefultate neuerer ^orfajungen finb forgfältig benufct

roorben, auch mürben midjtige technifdje ^Jrojeffe an geeigneter ©teile

befprodjen. (Gelegentlich merben audj gefcrud)t liehe 93emerfungen ein*

gefdjaltet. $a$ SBcrf ift bafjer ganj gut geeignet, bem djemifdjen Unter-

richt aU ©runblage ju bienen. $tc£ fann um fo mehr gefagt merben,

al3 ber Xeyt ftar unb fa&lich geschrieben, überfidjtlid) georbnet unb
auch bie Sluäfmrtung burcr) fauberen $rucf unb tjübfe^e Figuren ben

(Gebrauch untcrftüfct.

3u bemerfen ift, bafc bie SSerbinbungen be£ $of)lenftoff3 mit SBaffer*

ftoff nicht in bem anorganiftfjen Xeil betrachtet finb, obfehon ba3 Seudjt*

ga$, baö jumetft au3 ilmen beftcfjt, borgenommen mirb.

4. $rof. Dr. ffi. ßebin. "JRet^obifdjer Seitfaben für ben 9lnf angäuntcr*
tid)t in ber £ ljemic, unter ©erüdfiduigung ber SRtneralogie. 3. »erb. Shift.

VI u. 166 <S. 92 Slbbilb. »erlin 1899, 0. Salle. 2 TO.

$er obige fieitfaben ift mieberholt an biefer ©teile (3öhre3berid)t

45. 93b. ©. 107 unb 50. 99b. ©. 135) jur Steige gebracht unb
alö fefjr geeignet für ben erften Unterricht in ber S^emie bezeichnet

roorben. $ie neue Auflage bereinigt ben 9tbfrf>nitt über 9ltome unb
9Jcolefüle (früher XVUI) mit Demjenigen über 2*erbinbung*gcmicf)te (IV),

um *u oermeiben, bafc biefer mächtige Xeil am ©djluffe megen Langels
an $eit übergangen merben fönnte. s

2Iucf> einige neue s3lbbilbungen finb

hinjugefommen. Unter ben älteren bürfte $tg. 26 toohl gelegentlich

burch eine jmecfmäfeigere erfefct merben, ba fie nicht ganj ber 9Bat)rheit

entfpricht. %m Xcjrt mürben nur Heinere SBeränberungen borgenommen,
bie loohl als SSerbefferungen angefehen merben tonnen, aber ben (Eharaftcr
beö 9Serfchcn3 nicht mcfentlicf) berühren, fo bafe in betreff be§ 3nhaltc^
auf unfere früheren 5tnjeigen bermiefen merben fann.

5. $rof. Dr. Sofef SRittrrrggrr, ?lnfanf|*0rünbe ber Gbemie unb 9Hinera-
logie für bie öierte Älaffe ber SHenlfchulcn. 5. VufL VI u. 156 8. Sftit

60 fcolÄfrf)n. 3Bicn 1899, 91. fcölber. 1,40 Är.

2)iefe 5. Auflage beö erftgenannten oorjüglichen fleiuen 2ehrbucf)3
ifit nach ben neuen „^nftruftionen für ben Unterricht an ben Steal*
fchulcn Cefterreichö" umgearbeitet morben unb tyit bemnach auch ben
Unterricht in Mineralogie einbezogen. $en „^nftruftiouen" entfpred)enb
ift aber baS Hauptgewicht ber chemifchen ©eite be$ ©enenftanbe^ oor-
behalten unb namentlich im Anfang bie Vorführung cf)emifd)er ©runb*
begriffe beibehalten Horben, mie e3 in ben früheren Aufgaben gefchah,

Digitized by Google



Waturfunbe. 159

fo bafj bcr ©chüler, ber ein Mineral in bic §anb befommt, bereite bie

SöfungSerfcbeinungen, bic Sfröftallbilbung unbeinc Ueberficht ber ftrttftall-

fnfteme, baS Bereiten ber Körper in bcr Suft unb in bcr §ifce, eine

Steide öon Elementen unb Berbinbungen fennt, fomie über bie ($cfc&-

mäfeigfeit beim 3ufammentreten oon Elementen Berbinbungen unter-

richtet ift. GUeid) beim erften Mineral werben bann bie für bie Be-
trachtung biefer 9<aturförper nächtigen Gigenfcfjaften, namentlich auef)

bie $ärteffala, angeführt (©. 48). Beim ütyox (©. 62) folgt eine

für« Betreibung beS ©teinfalaeS, bie fpäter beim Natrium erweitert

rotrb; beim ^luor roirb ber ^rlufefpat, beim ©cbmefet ber ©cbroefelfieS

befproeben, unb fo ruerben bie nndjtigftcn Mineralien an entfprechenber

©teile ftetS eingefügt, fo bafi bie djemifdje BetracbtungSroeife ben leiten*

ben ^aben bilbet unb bod) burd) bie Kenntnis ber roirfjtigften Mineral-

ftoffe, ihrer ©cftalrungsocrhältniffe unb pf)t)fifalifa)en Merfmale nicht

in ben §intergrunb gebrängt mirb. Beim Aluminium roerben fogar

neben ben gelbfpatarten unb bem Eliminier aud) einige ^elSarten c™*
gefdjaltet, looburch ©clegenbeit geboten ift, bie Beränberuncj bcr Mine-
ralien unter bem Ginfluffe ber Wtmojpbärilien, ihre 3er}törung unb
bic Bilbung fefunbärer ©efteine ins 2luge ju faffen.

§ie unb ba mürben, um ben ©toff metjt übermäßig ausdehnen,
ÄuSfcbeibungen unb Sfir&ungen üorgenommen. ©o rourbe namentlich

ber s21bfd)nitt über Bor roeggelaffen, bafür aber ein furger Slbfchnitt

über Slcetnlen eingefügt. ©roßere Dünungen fanben in bem organischen

Xeile ftatt. §ier entfielen u. a. bic vlbfcfmitte über geiftige ©etränfe,

garbftoffe, «Ifaloibe unb «Ibuminoi'be. Der Umfang beS SSkrfcbenS

ift um etwa 10 ©eiten geringer. @S ift alfo SluSficbt borfjanben, ben

aufgenommenen ©toff in ber IV. klaffe $u beroältigen. Da bie metlm-

bifcfje BebanblungSmeifc im ganjen feine Stenberung erfuhr, fo bürfte

baS Bua^ fidj audr> unter ben geänberten Bcrbältniffen feiner bisherigen

Beliebtheit erfreuen.

6. $rof. Dr. 3offf SJHttrrrafler, fichrbud> ber Shemic, für Cberrealfdjulcrt.

Ö. Xeil: Crganifchc Chemie. 7., bem neuen 9?ormallcI)rptanc cntfpredjenb

umgeorb. Sluft. VI u. 154 ©. SBien 1899, «. jpdlber. 1,80 W.

(Snrfprechenb bem neuen ßefjrplane ift auch ber II. £etl beS „fiebr-

bucbeS ber (Ehemie für Oberrealfchulen" oom Bcrfaffer umgearbeitet

morben. Die Beränberungen befteben teils in 2luSlaffungen, teils in

Äürjungen unb Umftellungen. ©o finb namentlich bie Gtjanöerbinbungen

erft nach ben aliphatifchen Berbinbungen eingefügt morben. Diefe llm-

ftellung bietet manche ©chmierigfeit. ©chon ber Umftanb, bafe man in

bicien Berbinbungen eine 9lrt UebergangSglieb bon bcr anorganifchen

ebemie finben fonnte, erflärtc ihre Stellung am Beginn ber Unter-

richtes in ber organifchen (Sbemie. Slufjcrbem bilbeten bie OTnlctoanibe

intereffante Mitteiglieber, burch ioelcbe [ich ber Aufbau höherer organifcher

Berbinbungen aus einfachem leicht crflärcn liefe. ©anj b*** fid) ber

Berfaffer Siefen Borteil nicht nehmen laffen; fo fügt er noch beim
Methan baS Methnlcnanib ein unb jeigt, nrie aus bemfelben einige

©lieber ber &tf)angruppe entftehen fönnen, cbenfo baS &ctbt)lcbanib.

Die Ginlettung in baS Bänbchen ift fel>r gefügt, inbem fdjon auf

S. 8 mit bem Petroleum begonnen mirb unb bie Berbinbungen bcr

Methangruppe fich anreihen. Sbnen folgen Mitteilungen über bie Ston-

fHrution organifcher Berbinbungen, unb auch an anberen Orten njerben

allgemeinere Betrachtungen eingeflochten.
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$)en $ür*ungen fielen manche Partien gum Opfer, fo bie Halogen-
oerbinbungen oe3 SlethöX ba3 Sletbttlnitrat unb Stetbijlnitrit, ber dtijtijrit,

§eft)lalfohol nebft Eapronfäure unb Sftannit, Erotonfäure, SBadjä; fefjr

gefürjt finb bie ftarbftoffe u. f. w. 2Benn man auet) einzelne ber ge*

nannten 93erbinbungen ungern oermifjt, fo mußten fie bod) infolge be§

2ftangel£ an Unterrichtszeit wegbleiben, ©ine jwecfmäj}ia,e fleine Er-
Weiterung bilbet bie Erflärung ber pbnfifalifcben Sfomerte, meldte bei

ber 2JWdjfäure eingefdjaltet ift.

$a im übrigen baS fieljrbucb feinen Gharafter beibehalten bat,

möge biefe furje Mnjeige genügen.

7. Dr. Äurt, (£. $arj, flReallehrer, fie^rburfj ber anorganifthen Shenue
unb 2Rineralogie, für 9ttittelfttjulen. XI u. 314 <S. 2Rit 59 in ben 2ert
gebr. Sbbilb. unb 1 ©peltraltafel in ftarbenbrud. Erlangen 1899, $alm &
©nfc. 3,30 SJl.

$er SSerfaffer wollte burd) bie Verausgabe beS üorliegenben SBerteS

ein 93ud) fdjaffen, baS ben Stnforberungen geregt wirb, Die man beut*

jutage an ein Sefjrbucb ber Ebemic ftellen fann. Er liefe fid} bei beffen

Bearbeitung üon folgenben ©efiebtepunften leiten: bie Elemente finb

nach ben natürlichen SSerwanbtfcrjaftSgruppen a,eorbnet unb neuere $or*
ferjungen möglid)ft berütffidjtigt. $ie tbeoretifdjen Slbfdjnitte fcbliefjen

fict) möglicbft an oorber befprodjene SSerbinbungen ; eine efafte dornen-
clatur ift Durchgeführt. $er Stoff ift auf baS 9?otwenbigftc befebränft,

unb an geeigneter ©teile finb awetfentfprecbenbe Aufgaben eingefcbaltet.

$ie Einleitung ift furj. Wach ber Erflärung beS UnterfcbiebeS

$wifdjen pfmfifalifcben unb cbemifeben Erfdjeinungen nrirb über SSer»

binbungSüerhältniffe, Sltom, unb Sflolefül furj berietet, eine Tabelle
Oon 71 Elementen mit Beiden, Sltomgewicbt unb Sertigfeit aufgeteilt,

bie Entftefmng a^emifc^er GHeidmngen erläutert unb auf bie Einteilung
ber Elemente bingewiefen. ©obann wirb mit bem SBafferftoff begonnen.
$ie übrigen Elemente werben in ©nippen oorgefübrt, beren meifte in
2 Untergruppen geteilt finb. SSon biefen ift bie erfte bei ben SJletalloiben,

bie anbere bei ben Metallen eingereiht. 5)ie Elemente ber einjelncn

©nippen werben in übcrfiajtlia^en Tabellen oereinigt, um bie Stenberung
ber Eigenfdjaften mit ber ©rö&e beS Atomgewichtes &u Dergleichen. $ie
Elemente unb wtdjtigften Oerbinbungen werben eingebeno befprodjen,

in managen fällen wirb üon ber ^Reihenfolge abgewichen, um eine wichtige

Erflärung früher oorjuführen, als fie Der fnftematifeben s#norbnung
entfpredjen würbe. paffenber ©teile Werben bie diemifcfyen ©efejje

eingefügt unb babei bie cbemifeben 5°*nteln, fowie bie tarnen in fonfe-

quenter SSeife gebilbet. £>en ©ajlufj ber Betrachtung ber Mctalloibe
bilbet baS periooifcbe ©efefc ber Elemente. Mineralien werben an ge*

eigneter Stelle genannt unb befchrieben, tect)riifc^c ^rojeffe nur !urj

berührt.

3um ©djtuffe folgt noch einiget auS ber Mineralogie unb frtjftaüo-

graphie, fo bie pbtofifalifcben Eigcnfd)aftcn ber Mineralien, bie ©e-
trachtung ber &rhftallft)fteme, einiget wenige über SSorfommen, eine

Einteilung ber Mineralien unb bie Slufjählung ber geologifajen For-
mationen.

"SaS Sehrbuct) ift aufeerorbentlid) flar unb oerftänblich abgefaßt.

$)er fichrftoff ift für ben (Gebrauch an Mittelfchulen gut ausgewählt,

©ehr ^wertmäßig finb bie üerfchiebenen Slbfdmitten beigegebenen Sluf*

gaben; bafj bei ihnen bie 2BortftcUung mitunter nicht ganj ridjtig ift,
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bilbet wohl feinen wefentlidjen llebelftanb. föngetue Mbbilbungen finb

eingebrudt; fic finb gut ausgeführt unb inftruftiö, fönnten aber jar)t-

reia^eT fein. $er 25rutf ift tabellod unb überfichtltch. $ad SBert ift

beftenS ju empfehlen.

8. Dr. Äurt. f&. Oarj, fiehcbudj bcr organifdjen Sfjcmie, für SWittelfdjulen.

Vm u. 103 ©. 2Rit 7 Hbbilb. erlangen 1899, <ßatm & (Sn!c. 1,20 W.

3Rit Verütf{id)tigung beS fieljrplaned für OTittelfajulen beabfidjttgt

ber Verfaffer, bte nnchtigften organifdjen Äörper in gebrängter Uebcr-

ficht oor$uführen, ba ihm bie üorfyanbenen Sc^rbüdjer teilö 511 fnapp,

teils ju umfangreich erfdjeinen. $cr Sefycftoff wirb in offene unb ct)f*

lifche äohlenftoffreihen geteilt. Vei bcn erften fehcu wir bie Äofjlen*

wafferftoffe, ihre Xeribate, bie ftoljlenhtybrate, Tenuate bed WmmoniafS,
ßnanoerbinbungen unb Verbinbungen unbefannter itonfrttution (ßiweifj*

ftoffe). ©5 werben fobann bie ÖJärungSerfdjcinungeu betradjtct unb
bie ^umuSfubftanjen.

Ski ben ctjflifdjen Verbinbungen wirb öon beu ftohlcnwafferftoffen

Ven$ol. 9Japr)t^alin unb Slntljracen ausgegangen unb ihre Deriüate an-

gereiht. Dabei werben bie ftarbftoffe eingefjenb betjanbelt. Dem Snbiflo

roirb ein befonbcrer Slbfdjnitt gewibmet, fobann bcn Sllfaloiben, beu

ftarbftoffen unbefannter Äonftitution unb fdjtiejjlich ber trorfcncn Dcftil-

lation.

Ter Sejjrftoff ift {ehr übcrfidjtlicfi georbnct, gut ausgewählt, unb
wenn auaj in furjer ftorm, bodj rcdjt anfdjaulid) borgeführt, fo bafj

man bas 2Serftf)cn in Sdjulen rect)t gut berwenben fann.

9. $tof. Dr. «. Vfrnt&fen, turjeä 2el>r&udj ber organifdjen Sfemie.
7. äuft., bearb. in ©emeinfchaft mit Dr. (Sbuarb 23udjner, $rof. an ber

tanbroirtfO). §od>fd)ule ju SBerlin. XVI u. 571 jS. SBraunicljruetg 1899, SSietoeg

& 3o$n. 10 Tl.

3n rafdjer ^olge erfdjeinen bie Auflagen biefed SBerfeä (üergl.

Jahresbericht 48. 99b. 6. 120), wobei bie Verfaffer es nidjt fehlen

laffen, nötige Ergänzungen unb jum Xetl Umarbeitungen oor$unehmen,

fo baü üir SBert ftets eine ber oorjüglichften Darftellungcn ber organi-

schen Darftellungen bcr organifdjen &hcmie nach ben neueften ©tanb*
punfte ber SBiffenfehaft bleibt, Das SBerf läfet fid) beftens jum ©tubium
empfehlen.

10. $rof. (Jb. «alcnta, ^IjotoQtap^x^dft Sfjemie unb Ch^mifalienfunbe,
mit SJerüdfidnigung ber 'öebürfniffe ber graph'fdjen Dnidgeroerbe. L Seil:

Änorganifdjc dhemie. XIII u. 211 ©. 3Rit 9 $ig. 6 SR. — II. Seil:

Drganifrfje Sbemie. XVIII u. 257 3. §atle 1898/99, 3B. Änapp. 8 3JI.

Xie Ausübung ber Photographie fyat in unferer 3e^ 0*öfjerc

Verbreitung gewonnen, unb namentlich finb e$ auch oie fiehrer, welche

fid) alö „Slmateure" unb gu Unterrid)tö5Wedcn berfelben bebienen. SBir

maajen beäbalb mit Vergnügen auf ein SBerf aufmcrffam, ba§ auch

Denjenigen Sehrer, welcher ber Shcntie nicht mächtig ift, in bie #age
üerfe&t, mit Erfolg fich ber fdjönen Äunft wibmen ju fönnen. 5)a^

bemjenigen, welcher mit ©rnft an biefe Aufgabe gehen will, ba3 ©tubinm
biefe« SÖerfed fehr nötig, geht auö ber (Sntwicfelung be3 photographtfchcn

Verfahrend ber legten $eit heroor.

%ic oielen s2lenberungen in bem photographifdjen Verfahren, ba3

ftete Einbeziehen neuer ajcmifcher Verbinbungen unb ihrer 3Wifchungen

bei ber fcerftellung ber Vilber machen cd fdjwierigcr, einen Ueberblid

über bad gu ben Arbeiten nötige Material ju erhalten. Die fiehr*

IMha* 0^««bcti*t. lii. 11
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unb §anbbüd)er für Photographie roerben für jeben, ber nicht aus*

reichenbc djemifche tfenntniffe bcfi&t, inrmer roenigcr Derftänblid).

60 ergiebt fid) für berarrige $roecfe bic ^ottucnbigfeit, in einem geroiffen

Umfange djemifcfje ©tubicn ju betreiben. $us einem beliebigen themi*

fdjen Sefyrbudje folchc slcnnrniffe 511 fdjöpfen, ift aus mehreren ©rünben
untunlich, ©üdjer biefer Art enthalten meift Diele bem pirotograptjen

entbefjrlidje Mitteilungen unb taffen bas für ifm Sichtige Dermiffen.

6ic entsprechen alfo nicht bem Broecfe, bas ftachroiffen bes $Irotographcn

ju Dermeljren. Dies läßt ficf) nur in einem befonbers für ben Photo*
grapljen »erfaßten SBerfc oerroirflichen, roie es luer Dorliegt, roeld)es

jroar auch ein tüchtiges chemifdjes SBiffen beroirfen fann, aber alles

^ebenfäd) liehe Dermcibet unb bafür alles bas tyxtioxtybt, roas bem
^^otograptjen unentbehrlich ift.

3ur Verausgabe eines joldjen SBerfes war ber SSerfaffer befonber§

geeignet, ba er Diele ^a^xe an ber größten fiefyranftalt für Photographie
unb Derroanbte $äd)cr in SBien nrirlt, bie SBijfenfdjaft in itjren %oxt*
fd)rittcn ftänbig »erfolgt unb felbft an ber (Sntroitfelung ber Photo*
grapljie Ijeroorragenb ttjätig ift.

Die bcibcn leite bes Serfes befyanbeln bie anorganifche unb bie

organifdje Stjemie. Der Sefer geroinnt baraus ein ^inreicb,enb flareä

3Hlb über bie djcmifdje SBiffenfdjaft, beren §auptlcf)ren furj unb bünbig

Dorgefüfjrt roerben. befonbers ausführlich roerben aber bie Ädrper unb
Progeffc betrautet, bie in ber Photographie ober in ben graphifdjen

Drudgeroerben $ur Mnroenbung fommen. 'Sie Derfdnebenen Präparate
roerben jorajältig befdjrieben, ei roirb ir)re Darftcllung gelehrt, unb
bie 3fletf)oben, fie ju prüfen, werben befprodjen, fo baß iticr)t nur bie

Photographen felbft, fonbem audj bie Stjcmifer, bie fid) mit ber §er*
fteüung photographifdjer Präparate befaffen ober fie in ben £anbet
bringen, aus bem SÖerfe großen Wufccn pichen fönncn. tiefer Vorteil

roirb nod) baburd} erhöht, baß ber SSerfaffer burdj Sitteraturangaben
ben fiefer bes ©uches auf bie Cueflen hinroetft, in benen er auf einem
beftimmten ©ebicte fidj genauer unterrichten fann. Daß in allen feigen
bes ©egenftanbes bas ©uch ben neueften ^tfc^ungen folgt, ift felbft-

üerftänblid).

55a auch anbere Stonqt ber föeprobufrion Don Stunftroerfen in bem
SScrfe forgfältiger befjanbelt roerben, als es in ben gewöhnlichen Sehr-
büchern ber Chemie gefdjieht, roirb bem Sefer ebenfalls roillfommen fein.

II. Dr. ft. Tannrmann, fieüfaben für ben Unterricht im d>emifd)cn
Moratorium. 2. Bufl. VII u. 50 ©. fcaratoöer 1899, fco^n. 1 SR.

9lus unferer Slnjeige ber erften Auflage biefes SBerfajens Oa^res-
berid)tes 46. ©b. 6. 152) bürften unfere fiefer ben «jilan bes Serfd^en«
fennen, bas Referent als prattifdj angelegt bejeta^nen tonnte. @s rour*

ben jeboa^ bamals fdron SSorfa^läge ju einer gelegentlichen ©rrociterung

einzelner Partien gemadjt, auf roeldje Referent jurücf^ufommen fich er*

laubt.

Die 27 «bfdjmtte bes 1. Xeiles finb rec^t gut ausgeführt. Der
©chüler lernt eine Slnaaf)! oon chemifchen 33erbinbungen unb djemifdjen
Vorgängen burch eigene SSerfuche genau fennen.

Der 2. Jcil belehrt in riajtiger SBeife über bie Ausführung
ber Änaltjfe, hebt bie äöichtigfeit ber Vorprüfung auf troefenem SBege
Ijeroor, an roelche Dielleicht bas Verhalten ber Äörper gegen fonjentrierte

©chroefelfäurc ptte gefügt roerben fönnen. «Wach Vornahme ber Muf*
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löfung wirb ber 9?ad)Wei3 ber SCßetattc unb bcr Säuren auf naffem
28ege gelehrt. &ier pflegt Referent nadj bem Vorgänge Dieter ftnaltyrifer

Dor bem 3u)a&e &on ©djWefclwafferftoff burd) ©aljfäure bie fällbaren

2Ketalle (Ag, Pb, Hg8) abfdmeiben; er faßt auch öor bem 8ufa!?e be3

©djwefelammoniumS burd) Sfatmoitta! bie in feinem Uebcrfdmffe nidjt

löblichen Cjrnbe (Fe, AI, Cr) unb erleichtert burch bieje Teilung in meljr

(Gruppen bas ftuffinben ber ftörper. ©obann follte man Dom Sin*

fänger oerlangen, bafj er nad) ftuffinben be3 ÄörperS fid) burd)

ftnöfüfjrcn Don weiteren SBerfud)cn über baö SBefen eines Äörperä Doli-

ftänbig unterrichte, enblid) fommen felbft Anfängern manche Jiörper 5U

§änben, welche in ber SBerfdjen feine Aufnahme fanben (Cd, Cr,

SO* HJS2Os,
HNO3, Cy, fterrocuan, Dralfäure, Gffigfäure).

2er 3. Teil belehrt über Tarftellung einiger anorganifdjer Präparate
unb beren Prüfung. 6r jetgt, wie ber Anfänger erft mit Keinen

Wengen einen Storüerfucb, madje unb bann mit größeren SCRengen arbeite.

Tabei wirb auf (Gewichte* unb SRaumDerhältniffc fjingeroiefen.

Ter 4. Teil geigt bie maftanalötifdje S3eftimmung beS ßifenä unb
belefjrt über SSerfudje mit einigen organifchen Storpern.

Tarauf folgen „ftnalDttfdjc Tafeln" $ur 99efrimmung Don 3Rinc*

ralien, welche bem fieitfaben Don Dr. $erb. %i\d)cx (3abre$bertd)t 49. 93b.

©. 133) entnommen würben.
Ten ©djluft bilben Angaben über bie ju ben $erfud>en nötigen

Apparate unb Präparate, wie fie bei jebem 9lrbcit£tifche unb jum
allgemeinen (Gebrauche oorhanben fein foÜen, unb einige Tabellen über

ben (Gehalt ber brei widjtigften ©äuren bei Derfchicbenem fpej. (Gcwidjt.

12. Dr. 33. £>mn, 9lepetitorium ber Chemie für Tedjnifer. tfurjgefafjteä

fiefjrbudj, ent^altenb eine Einleitung in bie Hernie unb eine fcbljanblung ber

mid^tigflen Elemente unb ifprer Serbinbungen, unter 93erütffidjtigung ber tedjnifd)

angeroanbten Störper, ifjrer ©igenfdjaften unb Tarftcttungömetfjoben bearb. XIII

u. 217 S. 9Rit Slbbilb. 93raunfcb>eig 1900, »iemeg & <So$n. 3 SR.

Tiefet SBertchen bietet für reifere junge teilte, weldje fia> ber

Tedjnif juwenben wollen, (Gelegenheit, bie wid)tigften Slemente unb ihre

Serbinbungen, fowie bie wichtigften 93erbinbung3gcfefce fennen ju lernen,

foweit folche für ben Tedjnifer oon ^ntereffe finb. Tie feltenen Elemente
würben au^gelaffen unb finb im Anhang nur furj genannt. Tedjnifdje

^re^effc finb eingehenb erläutert, ohne baß aber bie nötigen ftpparate

befdjrieben werben. @3 fam bem Skrfaffer nur barauf an, bie 93or*

bilbung ber Tedmifer ju förbern, ohne eigentlich, Technologie lehren

au wollen. Ta$ SBerFdjen ift recht praftifch unb fann befonberS audj

fax Vorträge an tedjnifchcn Scfjranftaltcn empfohlen werben.

18. $rof. Dr. % ©lodjmamt, Suft, «Baffer, Sidjt unb SBäTiue. 8 «orträge
aud bem (Gebiete ber 6rperimentald|cmie. 137 <5. URit jabjreidjen Slbbilb.

„9?atur unb ©eifte*roelt". (Sammlung miffenfthaftlid) gemeinöerftänb-

lid)er Tarftellungen aus allen (Gebieten beö ffliffend.) 5. »ÖnbdKn. «cipjig

1899, &. leubnex. 90 $f.

Tiefe SSorträge würben im „herein für fortbilbenbe Vorträge ju
Äönigfiwerg i. ^r." 1895 unb 1897 gehalten. 2Ba3 bei i^nen burd)

baS Üyperiment Derbeutlirht würbe, ift fjier burch genaue ©efchreibung
mit jahlreiajen Slbbilbungen Derfucht worben, fo bafc bie Vorträge in

feljr anregenber 9®eife bem Sefer einen Segriff Don djemifdjen 6r-
feheinungen unb bie ©rflärung ber wid)tigften Vorgänge im menfaV
liefen £eben bieten. Ter Serfaffer befpria^t babei nid>t nur allbefanntc

Vorgänge in fefjr Derftänblia^er SBeife, er fdjilbert manajeö ©yperiment,

11*
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mie man cö in anbem SBcrfen nid)t ftnbet, befpridjt neue Slnmenbungen

chemifcher <ßrobufte unb Apparate, wie fic crft in jüngfter ßeit bcfannt

geworben finb, fo baß baS SBerfchen für bic reifere ^ugenb itnb für

Ötebübete eine belcljrenbe Unterhaltung bietet.

SSill man etwaö ausstellen, fo ift es ber SBerfudj auf ©. 17, welcher

mit Valium wot)l in anberer feeife »erläuft, als ba befdjrieben ift;

Natrium mürbe fict) in ber betriebenen SSeife »erhalten.

14. «ßrof. Dr. «. ©tfdjtnfl, ungemeine SBarcnrunbe. 7. Hüft, bearb. jum
©ebrauchc an jroeiHaffigen fconbelsfchulen. 2f>8 S. SHit 37 Slbbilb. SBien

1900, «. öölber. 2 ffr. 60 fc.

2Bir haben bas oorliegenbe SBerf bereite nadj ber 6. Auflage

(Jahresbericht 44. 33b. ©. 137) als einen guten SRatgeber für ben
fiehrer bezeichnen fönnen, wcldjer fich in einfcijlagcnben fragen unter««

richten will, welche beim naturgefd)id)tlichen u. a. Unterridjtsgegenftänben

auftauchen. Sind) bie neue Stuflage oerbient bcsljalb 2ob, wcnngleid)

fic aus bem Gkunbc, baß fic jum tlntcrridjt an ben amctflaffigcn

ipanbelsfchulen in Cefterreid) ocrwenbet werben fott, in einigen

jiehungcn gefürjt worben ift. dagegen ift fie in anberer fcinficht etwas
erweitert worben, inbem ber Verfaffer burd) regen Verfehr mit 3"*
buftriellen u. a. ftachgenoffen (ich barüber unterrichtete, weldje Prüfet
in neuerer geit in h^rborragenber SBeifc Verbreitung fanben, unb feine

Erfahrungen in bem Söcrfdjen wieber üerwertete, fo baß basfelbe in

biefer ^Richtung einen großen $orjug oor ähulidjen, felbft größeren
SBerfen öerbient. 9Bir machen baher oon neuem auf bas gebiegene

fleine Scrf aufmerffam.

15. ^rof. Dr. I5nrl Wott)f, fturs gefaßtes cb,emifcf)e3 Sööricrbucb, für ©ebilbetc

aller Stäube, tyfyotoQtapfyen, ^armaceuten, 2ßebi$iner, ücljrer, Xedjmfer je.

(VII. Söb. ber 3)cutfd)en ^otogra^en*® ibliothef.) VII u. 192 ©.
SBcimar 1900, ff. Sdjroier. 6 W.
$er große Sluffajwung, welchen bie (Ihemic in neuerer 3eit ge*

nommen fyat, macht es bem 9Hd)tfad»mann immer fdjmieriger, fich $u*

redjtäufinbcn in ber äBiffenfdjaft, welche täglid> neue Körper heroor*

bringt ober für bie längft befannten neue tarnen erfinbet. (5s bürfte

Deshalb manchem ein fur^er Ratgeber nicht unwillfornmen fein, wie er

borftehenb genannt ift. tiefes Wörterbuch foll eine furje Belehrung
geben über bie im Seben häufigft borfommenben SScrbinbungen, inbem es

beren ©tjnonnme, bie ^ufammenfe^ung, Sggregatsform, Richte, böslich*

feit im Söaffer, Wlfoljol u. a. Söfungsmitteln, Schmeiß unb ©tebepuntt, ge*

legentlid) auch anbere wichtige (Sigcnfchaften in gebrängter Jtürjc giebt

©o werben alle in ber Photographie bermenbeten Stoffe, bie wichtigften

Slrjnetftoffe, alle im Raushalte unb ben wichtigen bewerben gebrauchten

©toffe, Mineralien, 0arbftoffe u. a. aufgejagt unb furj ajarafterifiert.

%a bei ben 33efd)reibungcn leidjtberftänbliche Wbfürjungen oerwenbet
Würben, war es möglich, eine große $n$ahl Oon (Srflärungcn auf bem
fleinen 8?aum oon 12 33ogen ju geben unb manchen in ber Söiffcnfchaft

gebraud)ten Musbrurf &u erflären. 3mmcr mehr ^nt^reffe gewinnt auch

ie oom (Genfer lSl)emi!crfongreß oorgefdjlagene <Romcntlatur, welche neben

früheren SBejeidnumgen aufgenommen ift, ebenfo finb bie Atomgewichte,

welrijc oon ber „3)eutfch«n c^emifchen C^efellfchaft" Ott 9?ormal^ahlen an*
genommen Würben, in einer Tabelle beigelegt.

2a bem fiehrcr, meldjer fid) nidn befonberß mit bem ©tubtum ber

(Shcmie befaßte, mandje häufig gebrauchte 9luöbrürfe au« biefer Söiffcn-
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fdroft frcmb fein fönnen, roirb roorjl mancher College fidj gern etneS

fold>en Hilfsmittels bebienen, fo bajj an biefer Stelle auf baSfelbe auf*

merffam gemacht fein möge.

D. Äflronomic.

Sammlung ©öfdjen. Dr. Salier «Molimin*, Hftropfjöfii. Die
99cf(^affcn^cit ber fcimmelSförpcr. 152 (5. SRit 11 Slbbilb. fietpsig 1899,

©. 3- «öWen. ®eb. 80 $f.

Xic „Sammlung GJöfdjen" bietet nun fd)on eine reiche 9lnjahl

oor§üglicher Sdjriften allgemein bilbenben Inhaltes — ^S beigebruefte

5Bcr$eichniS meift 95 Xitel auf, unter roetdjen etma 20 naturnriffenfdjaft*

liehen ^uMteS finb, unb meift aud) fdwn im 3»ahrcsbcrid)te genannt
tourben. Sud) ber Dorlicgenbc söanb reiht fid) in mürbiger SBeife ben

früheren <|?ubltfarionen an unb barf ebenfo mie »tele anbere 93änbchcn

ber Sammlung jum Stubium für bic reifere Sugenb unb jur Auf-
naf)me in SSolfSbibliotfjefen empfohlen werben.

3n ber (Einleitung befiniert ber SBerfaffer bie Aftrophtifif, auch

früher phtififdje Aftronomic genannt, unb ftellt als ihre Aufgabe baS
genauere Stubium ber Oberfläche ber einjelnen §tmmelSförpcr auf.

2tlS unlösbar giebt ber SSerfaffer Don Dornheretn bie ^rage an, ob

ein ober ber anbere JpimmelSföröer bewohnt fei. §ö<hftenS fönne man
feftfietlen, ob ein folcher Körper bemotjnbar fei, mobei natürlich eS als

feftftefjenb angenommen merben müffe, bei ber SBerfdnebenheit ber phtoft*

falifajen 9$erfjälrniffe müßten etmatge SBemofmer ganj anberS organifiert

fein, als bie (Srbberoohner.

$or aüem tuenbet fict) ber SBerfaffer ber Sonne ju unb fdntbert

beren Oberfläche, mie fie burch baS Stubium mit ftemrähren unb 3u«
htlfenahme ber Speftralanalöfe erfannt nrirb. ©r Dergleidjt barouf Steht

unb SBärme ber Sonne mit anberen ©eftirnen unb anberen ßidjtquetten

unb giebt önpotljefen über baS @ntftef)en ber Sonnenroärme, mie über

ben 3uftanb beS SonnenförperS überhaupt an. $aran reiht ftdj bie

Sefprethung beS 3obiafallichteS unb ber Polarlichter.

Sobann menbet fict) ber SBerfaffer ber Betrachtung beS 5ttonbeS

unb ber Planeten mit ifjren Xrabanten *u; namentlich geigt fid) bie

Skfdmffenfjeit ber Oberfläche beS SttarS tn fefyr mertmürbiger SBeife.

3um Sdjluffe mirb über bie Meteore unb Kometen, über ftijfterne unb
SJebelflecfe fur$ berietet.

1. Monraö ftufe unb ®eorg $enfoU>, £el>rbucf> ber $b,oftf, für ben ©dml»
unb eelbfhinterrid> bearb. 3. oerm. u. oerb. Hufl. XIV u. 480 ©. SRit

Dielen Uebungäaufgaben, 1 ©peftraltafel in ftarbenbrud unb 357 Slbbilb.

frreiburg i. S9r. 1899, Berber. 4,20 HR.

lieber baS Dorliegenbe Dorjügliche Sehrbuch haben mir nach

L Auflage ausführlich berichtet (Jahresbericht 44. 93b. S. 130). ©S
möge bafjer t)icx nur angegeben merben, in melcher Söeife bie 93er*

faffer bie neue Auflage jeitgemäfe ergänzt hüben. 9?eu aufgenommen,
jum Jeil in längerer Ausführung, finb: ber begriff beS $otentiateS,

bie X^eorie ber Kraftlinien, bie abfoluten Maßeinheiten, bie ^er^fchen

SSeflen, bie 9D?arconifd)e 2elegrapl)ie ohne Xraht, baS Xeflalidjt, bie

.tathoben unb fööntgenftraljlen, baS Sluerfche QkiSglüf)licht unb ber

*) Sei ber Xurdjfidjt ber pljofifalifd^en SScrfe b,nt mief) mein Mollcge, ^err

^rofeffor Saöroödft) mit feinem «Rate freuublicf)fi unterfWfet, mofür id^ ib,m

hier meinen &erbinb(id)fien Xanf auSfpredje. St.
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ftinematograph. Erweitert würben bie i^ntcrferen a, Beugung* unb ^JSolar*

centrcn Des Sichte*, näher ertlärt finb Das s#unfenfa)e s#botomcter, bic

Aberration bes ftiifternlichteS, ber ftiäeaufdje $erfu<h, bic Erfläruna. ber

Speftraltafeln, bie Verwertung bes Snergiebegriffes unb mehrere mathe*
matljifdje Ableitungen. Aud) bie 3<*f)l ber Abbilbungen ift um 15 neue

Figuren oermehrt worben. ^urd) biefe Erweiterungen etgiebt fid) mehr
als früher bie Töglichfeit baS fiefjrbud) jum Selbftunterricht 51t oer-

wenben, fowett baS eben bei einem folgen Gtegenftanbe geht. %üt
ben Unterricht bietet Das "Bett eine fehr wertüollc Stü&c, bic oorjüg*

liehen Abbilbungen bienen als Erläuterung ber oorgejeigten Apparate
unb ergänzen bic entwidclten Säfte DeS $er.teS. "3)ic cingeftreuten Auf-
gaben Dienen jur oerftänbnisoollen Söieber^olung. Xer Hinweis auf

Die Anwenbung belebt baS ^ntereffe, umfomehr als bie neueften Er*

finbungen auf bem Qtebiete Der ^t)t)fif einbezogen finb. ©roßen SBert

^at auef) bic ©djlufebetractjtung über bic einheitlichfeit ber tfaturfräfte,

bie Tateinheiten unb recht intereffant finb bie Titteilungen aus ber

©cfchichtc ber %t)t)\il

2. Dr. ©ernharD ÄöirfenarunD. Sie ©lettriaität, ihre (Srjeugung, prafttfehe

Scrioenbung unb SKcffung, für jebertnann oerftänblicb, torj bargefreUt. 4.

Derb, Sufl., teillncife bearb. öon $rof. Dr. Hufen er. 80 S. 3»ü 54 «bbilb.

ftrantfurt 0. 9)1., $. »cdjtholb. 1 9Ä.

Seit bie Eleftriaität eine fo ungeahnte «ebeutung für Söiifenfchaft

unb ^rarrö erlangt hatte, crfchicncn mieberholt ähnliche Schriften, welche

Das größere ^ublifum über Das 2Befen biefer straft unb ihre 23eDeutung

im Sehen aufhören foöen. Tu- oorliegenbe 2Berfd)en hat fich jur Auf*
gäbe geftellt, mit Uebergehung ber für bie inbuftrielle $rarjs belang«

lofen SReibungSeleftriättät unb ber für biefe Äreife gleichfalls minber*

wichtigen galüanifchen Elemente, bie Anwenbung ber oon ben ^nnamo-
mafchmen gefpenbeten mächtigen ElcftriaitätSmengen fur$ ju beschreiben,

unb ben oormiegenb inbuftricüen ^raftiter auf biefem (Gebiete $u orten*

tieren. $on bem ^ßrinjipe ber Erhaltung unb UmwanblungSfähigfeit
ber oerfdjiebenen Energieformen auSgehenb, weift cd bünbig unb flar

bic unumgänglich notwenbigen theoretischen ^orausjefcungen 511 fchaffen

unb ihre Amoenbung in ber ^raris Darzulegen. Tan wirb faum ein

©ebiet, auf welchem bie Eleftriaität feiten ftufj $u faffen oermod)te,

Ocrmiffcn; auch Die jur Teffung ber Stromftärfe bienenben Apparate
finb furj unb recht oerftänblid) befcfyrieben. Tan wirb eS bem N

£erfaffer

als ein Sferbienft anrechnen müffen, bafj er aud) bic neueften An*
Wenbungcn ber Eleftri^ität, 5. 33. bie fternftfehe i'ampe, bie Jelegraplne

ohne Xraht u.
f.

w., in ben Äreis feiner Sktradjtungen gebogen h<*t,

unb fann bat)cr baö Büchlein beftenö empfehlen.

3. Dr. «ibert »ichter, Aufgaben für ben pl>t)Uf alifd)en Unterricht an
höheren fie^ranftaltcn, im ^nfchluß an ben ©runbrifj ber ©fperimentirphöfil

öon Bochmann unb ^erntcä. VIII u. 94 3. Berlin 1899, SBinrfclmann
& ©dfme. 1,40 9W.

1)ie ÖJegenroart pflidjtet allermärtö ber Anfdjauung bei, baft ber

Unterricht in ber ^h»fif burd) paffenb gcmählte praftifdje ^etfpiclc

mefentlich belebt unb oertieft werben fann, roeöfjalb fiele üeitfäben ber

^h^fif gegenmärtig eine mehr ober minber umfangreiche Sammlung
oon hierju geeigneten ^eifpielen bringen. ß$ ift gemift aufö freubigftc

gu begrüben, bafj ber SScrfaffer bie Sermenbbarfeit beö oielfach Oer*

breiteten unb oorjüglichen Sehrbuchcö oon 3°d)ntan« ««b ^ermcö burch
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bie vÄufftelJung eine3 an ben Gtong beä Sehrbucfjcs ftd) innig anfcfjließen*

ben 33eifpielbucf)eä roefentlicf) gehoben fjat. eiltet) mit ber 2lnficf)t be£

SSerfaffers, baß bie 93eifpiele in erfter fiinic bem pt)t)fifalifd)en Unterrichte

gu bienen Ijaben unb batjer S3etfpielen, »eiche ein oornefmtlich matfje»

matifche* 3ntcrc^fc ju erregen berufen finb, lein SHaum barin $u geben

fei, roirb man fid) einoerftanben erflären fönnen. $Ba$ bie 33eifpiele

felbü anbelangt, fo finb fie nad) ben im fiehrbudje aufgeftettten (£r-

fcheimmgsgruppen georbnet unbmohl geeignet, ba* ^ntercffe bes ©<hülerä
iu erregen unb feine ©inficht, fpejieU betreffä ber jmecfmäßigen SBahl
Der SRafeeinljeiten, roefentlicf) ju f^ben. $)ie jroeite §älfte bes löüchleinä

ift ber fiöfung ber Stufgaben gemibmet. SBir glauben barin feine 99e*

einträchtigung ber ©elbftänbigfeit be£ ©djülerö beforgen $u müffen,
oieltnclir nrirb bie SJergleiajung ber gefunbenen fiöfung mit bem rüstigen

SRefultate manche unb nid)t gerabe bie unfäfngften «Schüler ju erneuerten

«nftrengungen oeranlaffcn, erroaige Unrichtigfeiten itjrcr Rechnung auf*

jubeden, unb fo roirb ihre Urteilskraft unb &eioanbtf)eit ganj erbeblich

geförbert.

2Bir fönnen Daher Das 93ücf)lein beftens empfehlen.

4. $rof. Dr. 2rfiroalbr unb $rof. ?vr. $trfcffr. Unterridjtäblätter für
SRat&ematif unb 9?aturnnffen)ä)aften. Organ be« Vereins $ur ftörbe*

rung bcä UnterridjtS in bcr S^aticmatif unb ben 9*aturnriffenfdjafteu. V. 3a$r-
gong. «crlht 1899, Otto ©alle. 9fr. 1—6 3 9K.

Xie Herausgeber biefer Qcitfc^rift verfolgen ähnliche 3roecfe, Denen
bie 3eitfd)rift für ben mathematifchen unb p|t)fifalifcr)en Unterricht il)r

Gntjtehen unb it)re Erfolge oerbanft. ©ie ftrebt Danach, bie 58cruf3*

tf)ätigfeit ihrer Sefer Durch planmäßige Erörterungen über bie 35e-

beutung unb baS gegenwärtige 3«««onbergreifen ber 9Jtatf)ematif unb
ber 9?aturtüiffenfdwften au oertiefen, unb bringt baljer 9lnbeutuna.en über

jmedbienlidje metfjobifdje Neuerungen, Referate über Bereinigungen,

welche ähnlichen Xenbenjen !)ulbigen, SBefprecrjungen über einfd)lägtge

litterarifdje Srfdjcinungen unb gleicht in ^ejug auf %kl unb 3n5°tt
ooüftänbig ihrer älteren ©djtoefter.

^ie Xhatfadje, baß bie ßettfdpft bereits in ben 5. 3ahtflan9 ein*

getreten ift, üerbürgt hinlänglich if)rc SebenSfäbigfeit, unb bie fritijcfje

durchficht ihres 3"^otteS feftigt bie Uebcrjcugung, baß fie einem ttnrf*

liehen 33ebürfmS berjenigen 99erufsgenoffen $u entfpredjen geeignet ift,

auf bcren Unterftüfcung fie rechnet. SBir jroeifeln nidjt Daran, baß
es it)r gelingen wirb, in ber ftolgc noch rociterc Greife für ficf) ju

gewinnen.

5. Dr. 91. «femann, Xaä SBetter. 9Jfeteorologifd)e 3eitfd)rift für GJebilbete

aller Stänbe. XVI. $a$rg. 12 $eftc. 33crlin 1899, Otto Salle. 6 3K.

S3on biefer burd) ben Referenten an biefer ©teile toieberljolt an-

gezeigten 3eirfd)rif* (jule^t 48. 33b. <5. 109) liegt ber eben oollenbete

v\a^rgang oor. Sluö bemfclben ift ju erfe^en, »oic biefe 3citfd)rift,

getreu i^rem Programme, ben Sefern einen Ueberblid über bie meteoro*

logifdjen Arbeiten ber ©eaenroart giebt unb jtoar in einer ftreng loiffen*

fd)ajtlict)en, aber bod) fo faßlid) gefa^riebenen SBcife, baß ©ebilbete aller

©täube bie oerfdiiebenen ftrtifel oollfommcn üerfte^en unb o^nc tiefer

gebeubc Borbilbnng fid) über Die gegenwärtig geltenben 5lnfid)ten in

ber Meteorologie unterridjten fönnen, foroic Kenntnis ermatten oon
neuen 53cobad)tungcn auf biefem ÖJebiete.

@s fann nidjt unfere Aufgabe fein, ben ^nfali ber 3 (4itfc^rif t

ausführlich anzugeben, bod) fönnen mir eö nid)t unterlaffen, aus bem
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reiben ^nfato <*" intereffanten Mitteilungen einzelnes Ijeroor$ul)eben.

So nennen mir: bie Mitteilungen über miffenfd)aftltd)e ©runblagen einer

SBctteroorfjcrfage auf mehrere Jage im 3ntcreffe ber £anbmirtfd)aft

oon $rof. Dr. ©ebber unb älmlidje ©erfudje oon SBilliam (£bbn, fomie

oon Dr. £efj. — Ucberfidjtcn ber SBitterung in (£entraleuropa in jebem

Monate bes ^afjres 1898 mit Starten ber mittleren Sjobaren unb
Sfotljermen, jomie ber vJiieberfd)lagsmenge. — Mitteilungen über bas
©erljältnis bes Monbumlaufes jur Temperatur oon D. ©artlje. — ©er*

fdjicbene Mitteilungen über bie (£leftrijität in ber Sltmofptjäre, nament*
lidj über bie 3unal)me ber ©emitter unb bie bamit oerbunbene S3li£*

gefafjr. —lieber ipodjtoaffer im Stofce 1897 oon Dr. Sifdjer. — lieber

©eobadjtungen ber Sltmofpfjäre mit fcilfe oon Dradjen. — lieber We-
iterungen jtoifajen bem ©olfftrom unb bem ttlima in Mitteleuropa oon
Dr. Meinarbus. — lieber bie ©ilbung oon 9icgen unb bie ©erfudje biegen

fjcröorjubringen oon ^lumanbau. — lieber bie SBittcrungsbeobadjtungen

an oerfdjiebencn Orten. — gafjlretdje fleine Mitteilungen über be*

fonbere meteorologifdje ©rfdjeimmgen unb Referate über meteorologifctje

SBerfe.

SSir empfehlen bafjcr bie üorfteljenb genannte ßeitfajrift aufs neue

ber 2Iufmerf)'amfeit ber Seljrermelt.

6. Sammlung ©öfd>n. Dr. ®. fr ßtppö, ©runbrifj ber $föd>opf)üfif.
164 ©. mit 3 fttg. Seidig 1899, ©. 3. ©öffl>n. ®cb. 80 $f.

Die rüfjmlidjft befannte ©erlagsljanblung Ijat es mit biejem ©änb*
djen üerfudjt, meutere bereits erfducneue Xarftetlungen oon Unterricfjts*

gebieten, meldje auf ben erften ©lief einer gebrängten, meljr ober minber
populären SBeife beinahe unüberminblid)c Sdjmierigfeitcn ju bieten

fdjeinen, ein neues ©änbdjen folgen ju laffen, meines gleidjfalls einen

feljr fubtilen Stoff beljanbett. Unb man mufj befennen, bajj banf ber

?[lütflid)en SBafyl bes ©erfaffers bie Darftellung eine nidjt minber ge*

ungenc ift, mic bie über einjelne (Gebiete ber Matljematif unb $f}Qfif,

meldje in biefer Sammlung bereits crfdjienen finb.

Mit fixerer £anb fennaeidmet ber ©erfaffer bie Aufgabe ber ^fadp
pfwfif als bie ©ren^miffenfdjaft jmifdjen ^ftjdjologie unb ^Ijtjfif im
meiteften Sinne bes SSortes unb legt, nadjbem er bie Metfjobe ber

Unterfudjung fur$ geftreift Ijatte, ben fogenannten pft)ct)opt)tjfifc^eH

^Jarallelismus b. I). „bas 9?ebencinanbcr oon SRciä unb Smpfinbung,
Öefüljl unb ©efüfylsauSbrutf, fubjeftiber 9luffaffung unb objeftioer ©e*
fdjaffenljett ber räumlidjen unb jeitltdjen formen" in flarer, präjifer

ftorm bar. Selbftocrftänblid) fwt man f)ier feine neuen Darbietungen
ju fudjen. Der ©erfaffer giebt nur bie oon $fcd)ncr auf ÖJrunb ber

oon SBcber erfannten ©eflieljung jmifdjen SReij unb UntcrfdHebsfdjtoeUe

mit $ilfe einiger matfjematifdjcr Säfje abgeleiteten quantitatioen ©c*
5tcf)iingen amifdjen föeij unb (Smpfinbung mieber. Dbmo^l er fid) Oer*

fagen mufj, auf bie analt)tifd)cn (Sntmicfelungen einjuge^cn, meldje $u
ben ermähnten ©ejiefjungen führen, fo ift feine Darftellung unb 2ln*

orbnung bes immerhin tjciflcn Stoffes burdjmegS flor unb oerftänblid).

3ulej}t folgt eine ©efpredjung ber ben einjclnen Sinnesgebilben eigen*

tümlidjen ßmpfinbungsfategorien unb ber (Mefüljle als bes jloeiten

pfr)ct)ifct)en Elementes. Ginc fur^e Angabe ber fiitteratur fdjlicut bas
©änbdjcn, meldjes moljl geeignet ift, ben Seljrer in Äür5c über bas in

Siebe ftcfjenbe ©ebict grünblid) 511 orientieren.
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IV. Jitteraturfiunbe.
SBon

Br. fcljcoöor ülatthias
in Sitlau.

Naturgemäß ftehen unter ben Veröffentlichungen Aur fiitteraturfunbe

im &oeth«*3ubeliahre Beiträge *ur 3Bürbigung unfereS XtdjterS ber

XidUer obenan. Unter ben gelehrten SBerfen oerbient neben bem fälligen

20. Vanbe beS ®ottf)e*%af)xbud)t$ öor allem ©rroähnung bie ^eft*

fdjrift au ©oetheS (Geburtstagsfeier, bargebracht bom freien
beutfdjen fcochftift. 3J2it 21 £id)tbrucf tafeln, ftranffurt a. Wl.

1899. 15 roorin mancherlei ViograpfnfcheS §u ^erfönliajfciten ber

Familie ober beS SSefanntenfrcifeS tyocttyü, namentlich über o. 3iegcjar

unb VethmarmS, fonrie Sitteraturgefcfnchtliches Aum Sauft bie Slngelcaen*

heü beS ^ronffurter ©oethcbenfmalS unb GtoetljcS VeAjehungen *u feiner

Vaterftabt bis *u feinem enblid) einmal urfunblicf) belegten SluSfcheibcn aus
bcm^rranffurterS3ürgerüerbanbe im Sab« 1817 mit gelehrter Sorgfalt be*

hanbelt unb aus bem^ahre 1765, ölfo einer ^eit, für bie echte ©oethebilbniffc

lukhft feiten finb, eins aus bem sJiad)laffe feiner SBormfer 3ugenbfreunbin

Charitas 3tteigner öeröffentlieht ttnrb. Von SSolbemarS ^teig. o. Vieber*

mann ©oetljef orfdmugen ift eine Slnberroeite ftolfl* (Scipjicj,

10 9Ä.) erfduenen, üon igermann ©rimmS ©oethe*Vorlefungen an
ber Unioerfität Verlin bie 6. Auflage (7 9Jc.) unb üon Schölls

©oetheS ©riefe an $rau o. St. ber 3. Auflage 1. Vanb, bef. oon

3. SBa^le (8,40 5RA fjfelicie ©cfart l)at eine Scfjulb abgetragen burdjeine

Stubie ©oetheS Vater (Hamburg, Vo&, 2 3)*.) unb WnbreaS ^ifcfjer

eine anbere bem Verhältnis ©oetheunbftapoleon gemibmet (grauen*

felb, fcuber, 2,60 Unter ben SBürbigungcn ©oetbeS oon einem

beftimmten ©efidjtSpunfte ift bie (£ug. SBolffS allgemeiner feiner 99c-

btutung für unferc3eit nachgegangen, im übrigen aber ift ©oetbeS Stellung

Aur ^Religion in ben Vorbergrunb gerüeft luorben burd) ©. Teuchels

inniges Vud) ©oetheS SReligion unb ©oetheS ^rauft (9iiga, %ond
&$otieroSfn) unb baS il)m trofc beS XitelS im Inhalt fcr)r nahe fommenöe
oon Dr. D. Vilmar 3"m Verftänbniffe ©oetheS, nur bajj \)itx ein

eifernber Verfechter beS bogmatifch-orthoboyen StanbpunfteS gu SBorte

lommt. Xer Verfaffer ber Söürbigung ©oetbeS Stellung $u töcli*

gion unb ßhnftentum (^reiburg i. Vr., sUcof)r, 1,80 i|t ber be«

fannte ^rofeffor ber Xljeologie Dr. ftarl Seil, unb fo fommt, um ben

Voben objeftiöer Stellungnahme jmifdjen ben Parteien ^u erleichtern,

hödjft millfommen bie xtpeite Auflage ber fich befanntlirf) auf ben Slbbrucf

affer 3eugniffe ber Söerfe befebränfenben Schrift Zf)tot>. Bogels,
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©oetfjef (£ c I b f
t
jeugniffe übet feine (Stellung 511 Sieltgion unb

S^rtftentum (Scipjig, ieubner). ©inen eigenartigen ©ebanfen aber,

folgen 3eugniffen burd) ganj geringe $erbinbungfglieber 3ufammenf)ang
unb ben ©d>ein oon ©oettje fclbft gehaltener SReben ju geben, hat Dr. 2B.

35obe in beut ©chriftdjen aufgeführt: 93ceine Religion. 9ftein poli-
tifdjer GMaube. Qwti üertraulidje Sieben oon 3- 33- ö. GJocthe
(Berlin, Mittler u. ©ohn. 80 <ßf.).

— Unter ben an bie weiteren Streife

ber GJebilbeten fiel) toenbenben Darftellungen ftefyt billig obenan baf

fd)öne ftatttidje Such fceinemannf, ©oetfje (unten 111,1); in ber

neuen Don Dr. 8t Sothar geleiteten Sammlung Dichter unb Dar*
ft eller hat ben 1. Stonb, ©oetfje, 250 8., 2cj. 8° mit 160 flbb. unb
6 Söeil., ö). 2B. SBitfotoffn geidjrieben, unb SReclam ermöglicht aud)

bem Unbemittelten bie 9lnfd)affung eines Siebenf QJoethef burdj baf
Ijübfcfte 2. SBänbdjen feiner Dichterbiograpfncn : 3&h- SBolfg. ö. ©oettje
oon gut s

Ji. fcaarhauf (unten III, 2). Sine Stograplu'e in «itbniffen

(3 9Jc.) unter bem Xitel ®oethc bietet bie ©Itoertfdje Skrlagf*

budjhanblung in Harburg burdj einen ©onberabbruef auf ber 2. Auflage
Don ftömiecfef befanntem ÜBilberatlaf, toäfnrenb ^ni. Sögel, $oetr)ef
iicipjigcr ©tubentenjah* e (unten 9ir. III, 3) $u biefer $eit ein

SBilberbud) oon nodj nicht erreichter 33or$ügtichfeit ber Aufführung liefert,

©inen eigenartigen Steig, fchon infofern fie ben SBanbel bef Aettoeifked

oeranfdjaulidjcn, haben bie ®ebid)te öoetljef, inf fiateinifche über*
tragen üon ©ruft ftriebrid) §aupt (1774—1843), b. i. ber SSatcr

bef ^^tlologen 5Jcori£ §aupt, einft S3ürgermeifter unb ©chriftfteller in

3ittau, ber löerfaffer ber oon ÖJ. ^retytag betrübten Scbenferinnerungen.

©in $»oeitef 3citf) e"> m^x bem baf Scrichtjahr fteht, ift baf „toen*

benbe Sahrtjunbert". Neffen ftajit, namentlich baf feiner Aioeiten ^älfte

ju jiehen, ift baf baf fich Ab. Sartelf 33 c 11 1 f et) c Dichtung
ber ©egentoart (unten I, 3) gefteeft hat, unb ähnlich nnü bie 3. Auflage
oon §. 5Jcielfef Deutfcfjem ÜRoman bef 19. 3ahrh un bertf bem
neuen Sahrfjunbcrt 00m Sdjicffal biefer (Gattung im alten fünben. @ben*
faü£ burd) ben 3c*tpunft angeregt ift eine Sammlung „3eitgenöffifcher

©elbftbiographien" bei ©chufter & Soeffler in Berlin, oon benen für
unjjer ©ebiet in ftrage fommt: Steine fiebenf reife. SSon ^ermann
0. Singg (o unb: dichter unb Dichter, ©in Sebenfauftocif oon
©rnft SSichert (6 WL). Slud) £b- Soutane hat feine ©ntttmfelung

bif 1850 befchrieben unter bem Xitel „$$011 3roan$ig bif Dreifeig".

3n ber Sammlung 31m ©nbe bef 3ahrl)unbertf. ©ine 9Runb*
fdjau auf 100 3af)re geiftiger (Sntiuicfelung beginnt enblidj

©. ßublinffi im 11. unb 12. SBanbc £ittcratur unb &efellfd)aft
im neunzehnten ^ah^hunbert ^u mürbigen (unten I, 4), unb jmar
inbem er Gmtft machen roitt mit enttoidfelungfgefa)id)tlid)er ©ehanblung, bie

gleichseitig (£ug. SSolff ber ^oetif angebethen lä&t (VI, 1). $n bem
©ebanfen, bafj nie ein SSolf alf foldjef, foubern immer nur bie höthfte

Söilbung ober (Smpfinbung einer 3<*it in fich bereinigenbc Snbioibuen bie

©djöpfer ber Dichtungen gemefen finb, berührt fich ber nämliche mit
Donbcriieijcn (II, 3), ber benfelben (Mebanfen oon ÜJcärdjen unb9Ät)thof
auffpricht, unb entfprcchenb mirb man in ber miffenfa)aftlid)en ^achfpra<hc
immer oorfid)tiger mit bem ^lufbrucfe ^olf f bichtung, ber nid)tf an*
beref mehr befagen foll, alö „oolfftümlidje Dichtung".
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I. Allgemeine ßttteratutgefchttfte.

1. 3- ftrfltf), SBegroeifer $ur beutfd>en fiitteraturgcf d)idjte. SBibtio«

qrnpftifrtKT ©runbrifc für Vorlegungen unb wm Selbftfrubium. I. Seil: $te

ältefte 3eit bis jum 11. 3af)rl). VIII u. 90 3. SBürjburg 1899, Stafjcla

«erlog. 1,60 SK.

35iefe Sammlung bibliograplnfcher Angaben null 3roar auch jcbem

anberen nüfclid) fein, ber fid) bequem über bie mafegebcnben Arbeiten

über ein 3)enfmal unterrichten miß, üor allem \oU fie jcbod) bem Sernenben

bienen unb ben §odjfd)ullef)rer entlaften. 9113 ®runblage litterar*hiftorifcf)er

^•orfchung aebacht, beren $ufammenhängenbe $arftellung folgen unb bie

jeftt biö auf ein * bei leicht guaängliffjcn unb mafigebenben Arbeiten be*

fctjräntte ^Beurteilung erft nachbringen foö, giebt fie naturgemäß au3*

aiebigere &uäfunft über bie für bie fiitteratur* aB über bie bloß für bie

fepra(t)gefaji(r)te mistigen 5)enfmater, in bem üorliegenben Xeile junädjfi

ber althocf)* unb altnicberlcmbifchen üHttcratur. 9?acf) einigen einleitenben

Triften folgt im I. «udje S. 5—46 bie bfe 1898 gefügte «Bibliographie

ber poetifehen $enfmäler, bie im toefentliehen nach gehlich-fachlichen unb
formellen (befidjtäpunftert gruppiert finb, im II. $ud)e S. 47—85 bie ber

Hkobebenfmäler, bie, abgefefjen üon ben ©loffen, naef) ben SCRunbarten

(gorifeh, alemannifeh, banrifer), rhein*, oft*, mittel*, nieberfränfifch unb
fädjftfcf)) georbnet finb, junt Zitieren freilief) alle nicfjt fonberlieh über*

fichtlieh. £a§ £eft fdjltefet S. 87—90 mit einem ^anbfcf)rtftenüerjci(t)ni«,

worin bie üorljer ermähnten fpanbfchriften unter ben alphabetisch auf*

geführten 33tbIiotr)cfen gruppiert finb. lieber bie SSerläfjlichfeit ber 9lr*

beit äufjern fief> Spoct)fd)uUcr>rer, bie berufeneren Urteiler, jurit Xeil nict)t

fonberlicr) aufrieben.

2. Hart gae&etfe. Wrunbrife jur irfndiu ber beutfdjen Xidjtung.
2., gan$ neu bearb. Slufl., fortgeführt Don ©bm. ©oefre. 20. u. 21. §eft.

Vü. 33b. ©. 193—576. Bresben 1899, Thiermann. 3e 4,20 9R.

3n ber an ber 2. Auflage rühmlich befannten großen £uäführliehteh

fdjrehet baä SBerf bamit rüftig in feinen biograpt)tfcr)cn unb btbliographi*

fcb,en35aten weher, inbem ber im üorigen^eftc mit (5.185 cinfefcenbe§300

bis €.229 abgefehloffen, in §301 f. 9Jcittelrhein, Reffen unbIKaffau, Littel*

beutfdjlanb, Sacfjfen, Xhünngen unb Inhalt üon 10 Seiten auf 83 ge*

bracht finb unb dorn VI. Staphel, bas bie norbbeutfdjen dichter öon
1765—1820 umfafet, in § 303 ftieberrhetn, SBeftfalen, Dlbenburg,
Bremen, Spannooer, Sraunfcfjmeig unb Sippe auf 31 Seiten erlebigt

werben. S. 345—404 folgen in § 304 «cecflenbura, Sübetf, Hamburg
unb Schle3wig*ipolftctn, üon ba bis 424 in § 305 Bommern, iöranben*

bürg, ^reufjen unb «ßofen unb enblict) mit Sctjlefien in §306 ber

©chlufe be£ ÄapitelS. 3>a3 VII. tfapitel (S. 452—526) befjanbelt bie

beutfdje $id)tung im AuSlanbe jur 3cit be$ SBeltfriegeS in ben Slbfd)nitten

:

Cfifee*^roüinaen, $änemarf unb (Slfafc. «om VIII. Kapitel, „«efonbere
Stiftungen" überfdjriebeu, ift ber § 308 über bie Wunbarten natürlich

in ben fiitteraturangaben gemaebfen gleich allen, im Irrte aber, aufeer

in ber alten fchiefen ©egcnüberftellung be$ ^ochbeutfdjen, ber Schrift*

fprache unb be3 <ßlattbcutfchen, ber SJcunbartcn, woraus geworben ift

„bem Wieberbeutfehen unb ben anbern 2Jhinbarten" unüeränbert geblieben,

faum berechtigterweife auch im Scbjuffe, nach bem „bie gan^e munb*
artliche Xicf)tung blofe ein Abfall üon bem «Reichtum bc^ öochbeutfcfjen"
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fein ioll. S. 572 fcjjt nod) ber § 309 oon ben — ebenfalls üiel ^a^treirfjer

augfinbig gemalten — Slutobibaften ein.

3. Vitt. Marine?. Tic beutfdje $id)tung bei ©egenmart. $ie Otiten unb bie

jungen. 2. txxm. Slufl. VIII' u. 272 <5. £etp$tg 1899, (Eb. fcoenariuS. 3,60 3JI.

(£ben ba idj bic 5^er 8lir SBcfpredmng anfefoe, finbc idj unter ben
S3ücf)ereingän0en meiner 9Bocl)enjcr)rtft fd)on bie nädjfte Auflage auf*

geführt, gennß ein SBeioetS bafür, baß ba3 33itd) bie Aufgabe eines über*

fidjtlidjen güfjrer* buref) baö lefcte tjalbe 3af)rf)imbert ber beutfcfjen

^idjtung im allgemeinen trcffli# erfüllt. $or allem öerbanft e$ bie§

ben über bie §älfte auSmadjenben Srtoeiterungen, bie e3 in biefer jmeiten

Auflage erfahren fyat. Slucr) äußerlidj burdj Heineren $rudf fenntlidj

Semadjt, befteljen biefc in furjen Ueberblitfen über ben fiebenSgang unb
Bürbigungen ber SSerfe bebeutenberer £id)tcr, in Angaben ber nrid)tigften

SebenSbaten unb einiger Sitteratur aud) bei ben mittelmäßigen Talenten.

$er übrige groß gebrutfte £e£t ift im toefentlidjen nod) ber nämlidje, roie

in ber im britten Vierteljahre ber „©renaboten" mm 1896 erfdjienenen

Stubie „35ie Gilten unb bie jungen. gjn Beitrag jur beutfäjen fiitteratur*

gefd)id)te ber Öegemoart". tterftänbig mürbe befanntlid) bort fdjon bie Stuf*

fajfung, als toäre bie beutfdje $id)tung feit 1860 bloße (Spigoncnpoefie, be*

fampft «nb iljret 3eit bieSBebeutung cineg filbernen Zeitalters augefproajen,

beffen partielle GJenieS f$rriebridj Hebbel unb Otto Siubtoig feien, »uäljrcnb

grentag, Acuter, !tRaabe, StlauS ©rotf), Storm, Heller unb Scfjeffel feine

fieben große Talente reißen, beneu eine große %n^a\)l fleinerer Vertreter

ifyreS „poetifdjen SHealiSmuS" jur Seite ftelje. SÜnen folgen im 5. 2lb*

fdjnitte „$ic SWüntfcner" beS Saf^ermteS üon 1853—1863, mit ben

Neuromantifern als Vorläufern, unb man ift nur üertounbert, SB.^.SRierjl,

ber im SBortoortc feiner 9JooeIIenfammlung „5luS ber ©efe" felber oon
feinen litterarifdjen&benbjufammenfünften unb*(£rörterungenmtt ©ei bei
unb 5p et) f e berichtet, nidjt bei biefem, fonbern im oorigen Sbfdjnitte

eingegliebert ju fernen. %ud) ift beffen Vornan „©in ganjer 9Jcann",

loie idj auS ber SBibmung, eines (SjemplarS eS toeiß, tro$ feiner ®or-
batierung auf 1898, ttenigftenS bon ber fogenannten 3. Auflage an,

noer) bei beffen Seb^eiten erfducnen (S. 81), unb bie bem ftonocrfationS*

leyifon entftammenbe Wngabe oon 3lict>lö 3ugel)örigfeit jum 5rö^1^
furtcr Parlament beruht auf 93ertucd)Slung mit bem 92amcnSbetter

Dr. Äart föiefjl, bem Vertreter für baS öfterretdjifcfje Broettl, ein

Irrtum, ben id) fdjon im Wadjtrage ju meiner SdjulauSgabe ber „f^a*
milie" (Sotta, 1896) berid)tigen lonnte. — liefen Äünftlern, bie fdjou

megen irjrcö (yrunbfa^eö l'art pour l'art feine Dolle bauernbe SEBirfung

auf bas< ganjc 5Solf erhielt b^ben, folgen im 6. s2lbfdmitte 93raa^oogel,

Spieibagen, ^amerling unb anbere SSertreter ber ,,^rüb,befabencc", eine

fo ridjtige aB eigenartige ftenuAeidjnung. 2lud> im 7.
s
3lbfd)nitte njirb

man mit ber SBürbigung Ä. fr $?eticr$, W. ©reif^ unb ber Defterreiche

r

?ln^engruber, ^Rofegger unb Warie o. ©bner»®fd)enbocb, al^ ber großen
latente ber fiebriger unb adliger 3a ^re einoerftanben fein, njeniger

mit ber Unterfdjäfmng ber üaterlänbifa^cn ^idjtung oon 1870 S. 135 f.,

bic auf bem Langel einer ©efamtmürbigung ber)elben, namentlid) ber

fübbeutfcfjcn Beiträge, bcrul)t. Ueber^aupt fte^t bie Unterfdjä^ung beö

„Nationalen" in biefem s2lbfd)nittc ^njar im Sinflang mit ber 9luffaffung

beö Äulturfampfcei lebiglid) alö (£*rbe bc^ Siberalidmuö S. 135 unb mit
ber Jperabnjürbigung ber legten $at)xc be» „alten ftaifer3 5öilbelm"
al§ einer jjeit bloßen Strebertum^ (S. 216), mabreub man fonft barin
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ein Sinnreichen crft ber nacbbismardifchcn 3cit finbct Slber nidjt ftimmt
fie 51t bcr treffenben licffrfjägung beS „fübifcben", burcb Sinbau in

ben fiebriger fahren f)errfd)enb gemorbenen fteuilletoniSmuS im 8. Hb*
fdjnitte, bcm gegenüber bie archäologifdje «Sichtung Der ©berS bis Stein-
haufen als eine ^lud^t oon fold) franjöfifcber ©enfationSroare crfcbeint,

nod) aud) ju bem ©bluffe beS ©anjen, bem fjoffnungSOollen WuSblicf auf
eine „ipeimatfunft", bie unS bis jum kommen großer ^erfönlidjfeiteu

ein ©riafc für fold>e fein fott. Sluch bafe im 9. Ramtel föicbarb Söagner
an bie ©pi|e ber „fcodjbefabence" geftellt unb mit einem abgefdnuäcbtcn

„^rnige § • • •/ alte Setfchtoeftcr" diarafterifiert ift, mirb roeniger eingeben
motten, dagegen freut man fid) im jcbnten, „Xie jperridjaf't beS 2luS*

lanbeS" bebanbelnben ft'apitel über ben .v>imuei^, bafj alle Vorzüge, bie

bie frcmben SHttcraturen oor ber gleidjjeitigcn bcutfrijcn aufiueijen, auch
auf bem 28eae normaler Sntmidelung erreichbar gemefen mären, burd)

ftortbilbung beS §ebbelfd)en unb Submigfcr)en Realismus unb ber 3ere-
miaS ©ottbelffdjen SebenSarbcit, unb fiebt gern Sfjeob. Fontane als

bebeutenben, bem SluSlanöe nidjt uerpf lid^teteu „edjten 2Jtobcrnen" unb
mit forgfältig abmägenber ©erecfjtigfeit aud) (£. o. SBilbenbrud) gemürbigt.

©treng, aber burdjaus gerecht fällt im 11. ftapitel baS Urteil aud) über
ben ©türm unb 3)rang ber „Süngftbeutfcbcn" unb if>re bleibenbc Unfertig-
feit aud, trofc teilmeijer marmer Slnerfennung für ihr poetifdjeS §aupt
Detleo ». Siliencron. %n ber (Sljarafteriftif ber „fonfequenten Natu*
raliften" (12. tfap.) erhält ben erften $lajj natürlich nicht ©ubermann,
ber aufeer in feinem Romane „^rau ©orge" balb gan$ X^eatralifer

geroorben ift unb bem nur baS Verbienft jugefebrieben miro,burcb bie pifante

«DUfdmng beSNeuen unb&tten in ber„(5Irre" bieftluftamifcbenbemSbeater
unb bem ernften beutf djen^rama überbrütft $u haben, noch aud) ftulba,
an bem freiließ baS ftormtalent, Namentlich in feinen SKoliere-Ueber*

fefcungen, faum genug gemürbigt mirb, fonbern mit stecht §aupt*
mann, namentlid) mit ben Gebern, College (irampton unb bem
burd) ben Vergleich mit bem 3?rbrod)encn ifrug nietjt übel öerftänb*

lichten SHberpelj. Srofcbem mirb Hauptmann fo menig überfd)ä{jt als

9Jcar §albe, obroobl beffen „Sugenb" mof)l mit bcr iBejeidmuna als

„un$meifelbaft bleibenbcS SSerf" $u oielc (5f)fc angetfjan mirb; oielme^r

merben „mirtlid) gro&e *ßerfönlia)feiteu, bie baS Neugewonnene im S)icnfte

ber Sfunfi benußteu", burdjauS üermifct, unb ber oon ben Vertretern

bes Naturalismus unb feinen ©efolgSerfdjetnungen noch nicht über*

rounbene Xiefftanb unfrer Sittcratur auf bie für biefe Männer ajarafte*

riftifdje oftelbifcbe §erfunft unb beutfd)4toöifd)c SRaffenfreujung jurücl*

geführt! 3n einer gefünberen „^eimatSfunft" fiebt ber 93erfaffer enblid)

im legten Kapitel baS Wittel, burd) ba«? gegenüber bem Naturalismus
roie bem balb „blöbfinnigen", balb „müft finnlia^en", balb „oerrüdten"
©nmbolismuö unb ber ©pätbefabence ber (£r$äl)ler oon allerbanb üeia^t^

ferrigfeiten im ©tile SKaupaffantS, mie Joüote unb Dmpteba, mieber ge*

funben unb fid) gefunb erbalten fann unb mup, ejje fict) über fold) aua^

bem Seben entmaajfenem unb fojialem, beutfet) innerlichem unb nidjt

erfolgßlüfternem ©ajaffen bie erfe^nte (Ibrofjfunft gemaltiger ^erfönliaV
feiten mit eigener einheitlicher SBeltanfchauung erbeben fann!

2Baf)rlid) eine Mahnung, bie gehört ju merben oerbient, umfomehr,
ba fein ooreingenommener Verfechter nur ber Gilten fie ausfpricht,

auch feiner ber oon ben ©chaffenben gern überhörten ©djutgelehrten,

über beren früheres §aupt 3B. ©oberer ©. 169 ftatt aller fogar überlegen

ja, wohl au überlegen abgeurteilt mirb, fonbern ein burd) eigene ®cbicbte
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unb (Spen, Dramen unb SRomane legitimierter ©cr)riftfteller, ber eine

ernfte unb t)ot)e ttunftauffaffung mit ber ^orurteilälofigfeit objeftioer

93etrad)tung ber ©ntroirfelung oerbinbet unb ein meift treffenbeS Urteil

unb fetnfinntge^ löerftänbnte flor unb beftimmt ju begründen unb bar*

julegcn oermag. 9lud) (Sorgfalt mujj man einem $ud)e juertennen,

morin an Drucffeblern nur aufgefallen finb ©. 91: man brauet nidit

ermähnen, ftatt: 511 ermähnen; ©. 196: bafe ftatt ba3 bie beutfebe

Sugenb; B. 233: einen beutfeben ^enbant unb „nacb tbeatralifdje SBir-

fungen"; (5. 162 unb 247 bie Schreibung ardjaeologifd) neben arct)äo*

togifct) 6. 174.

92acr)träglicf) erfahre id), bafe bie 3. Auflage nur im lebten Slbfdrnitte

bebeutenbe dmoeiterungen bringt, tnbem nod) 36 Sdjriffteller erroätmt

ober befprodjen roerben.

4. 6. ßubltndtt, Sittetatur unb ©efdlfdjaft im neunzehnten Saljr-
ljunbert. I. «b.: Sie ^rü^cit ber 9?omantif. VIII u. 152 S. II. ©b.:
JKomantit unb ^tfiorijiömuö. 154 ©. (= sÄm Qrnb« beä 3 fl l)rfwnbert$. 9tücf«

fdjau auf 100 3al)re geifhger <£nttt)i(!eluug. XI. u. XU »b.) «erlin 1899,
©. Gtonbad}. & 2,50 TO.

(Sine gefcfcmäfoige, gefellfa^aftlia^e, b. t). fojiologifajc Darftellung ber

üitteratur bcö legten SabrbunbertS für ben Webilbeten 511 geben, ift ba3
$iel be3 SSerfafferS, unb batyer atteö anbere aU sJ2amen3öerjeicfyniffe

unb JRegifteröollftönbigfeit erftrebt; oiclmelvr bat bie ütücffidjt auf ba3

für bie gefellfdjaftlicbe 93ebingtr)eit ber fiitteratur ^u auSfübrlidjerer

Skbanblung „foldjer Sitteraten geführt, bie eine SRiditung üertreten".

Säuberungen ber ganjen getftigen SBerfaffung, ber ®efeüfa^aft^uftänbe
unb politiferjen ^nfdjauungen einer $eit, ber gemeinfamen ^been einer

3)id)terfd)ule unb Sfjarafterifrifen ityrer beroorragenben Vertreter meajfeln

baber miteinanber ab, in roel(i)er SBeife, baä üerbeutlict)t am beften

folgenbe SnbaltSüberfidjt. I. 33b.: 1. ©eifrige Struftur *E)eutfa>lanb3

um 1800. 2. Da« ^ublifum. 3. Sbeale ber SRomantif. 4. populäre
Stomantifer. 5. ^einrieb ö - Weift- II. $b. : SReoolution, 9tomantif
unb Sfeaftion. 2. ^Sreufcen unb §egel. 3. Die SHtteratur im QeitaUcv
ber SRcftauration. 4. Ipeinrid) §etne. 5. Der SiberaliämuS unb bie

beutfdje Stlbung.

9#änael unb SBorjüge ber 33änbdjen finb gegeben mit bem rein

foaiologifdjen unb entnn^lung3gefd)id)tlicr)en Stanbpunfte beS S3erfaffer$,

auf bem alle ©rfdjeinungen al£ $uglcid> natur* unb oernunftgemä&e
Sntroitfelungäftufen in einem eroigen SBerben unb Vergeben aufgefaßt,

bie Sdjauer beö $bfoluten nur r)ör^ft feiten empfunben unb mit ©ort
nicfjt geregnet roirb unb auf bem baä (oon ^bfen angebabnte) „©yperi«
mental unb Staufalitätöbraina" alö bie — nodj nidjt erreidjte — §öbe
ber Äunft erfajeint. S3ci einer Sluffaffung, für bie ber fategorifcr)e 3mpe*
ratio ein Sßonftrum ift unb bie Sitte unb v2>iorat nur „manchmal
allerbingä auet) fcr)r beftimntenb für ben SWcnfäjen", immer aber fubjeftio,

merbenb unb roectjfclnb, ift eine gcredjte SBürbigung ber ©rofeen, 6ajiHer^
über ben ba3 Urteil Julian SdjmibtS naa^gefproeben roirb, Äant^ unb
3ftrf)tc3 natürlia^ auögefa^loffen

;
felbft über ©oetbc, beffen ^aebmirfung,

beffen 8u9nfl|img al§ $arabefcbilb oon fiibcralen roie Cuietiften unb
9leaftionären fonft angelegentlict) Ijeroorgeboben roirb, finben fidj ber
fdnefen Urteile genug, baö fa^ieffte mobl iu ben SBorten, „bafe ber gröfete

Didjter beutfajer Nation im ©runbe über bie inneren lenbenjen ber

©efübBcpottje feiner Sugenb nicr)t tnnauö fam" (I, 58). ISbcnfo finbet
bie ©runbmadjt beö Nationalen, bed ^olfögeiftee, bie bem »erfaffer etroaä
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$u 9Jtt)ftifc^c^ bleibt, faft ottein bei ben mit fidjer abfichtlidjem Xoppelfinn
immer nur bie „©urfdjen" genannten Teilnehmern beä SBartburgfefteS

unb ber Vurfchenfchaft unb immer nur eine ironifierenbe 9Bür*

bigung, unb öon ben „ftreiheitäbicfjtern" unb ^reiljeitSbichtungen ber

3a^re Don 1806—1815 fdjroeigt ber freilich roohl oon anberen ftreiheitä»

gebanfen erfüllte Verfaffer. 95$enigften3 fdjeint er jur Stlaffe ber oon ihm
immer roieber a.epricfenen ,,QHronotftcn" unb jur Rührung fidj berufen

glaubenben ©eiftcäariftofraten ju jählen, bie boef) auch in bem bemo*

frattfehen Staate bie SBeftimmenben unb fcerrfchenben feien; ütclletcht

meint er fogar im fostaliftifdjen Staate, ba iljm (II, 142) bie fojial*

bemofrarifche ^artei bie einzige ift, bie feinen (SntroicfelungSgcbanfen

roenigftenä offiziell nie- t>otte Ueberjeugung in iid) aufgenommen habe.

95knn er benn einerfeitS fo objeftio ifk, bie ©infeitigfeiten unb Halbheiten

bes £iberali3muä fe^r flar unb beutlich $u fefjen, unb anbererfeitä ftrt

unb Vebürfniffe be£ ®ro&ftaate3 beffer alä biefer ju roürbigen, fo Oer*

mißt man bod) für beffen allein gefunbe SBurael unb $orm, bie

nationale 3ufammengehörigfeit, jumaf für „bas nod) recht junge teutfdje

9iationalgefüi)l" rocnigftenä biö je$t nod) baä rechte Verftänbniä. ©3
^ängt üielleicht eben bamit aufammen, bafj er bie pofitio nationalen

Seiten unb grüßte ber 9iomantif nicht üott gelten laffen unb mögtidjft

Oon i^r trennen roill, bafj er am ausführlichsten, unb ich möchte jagen

mit raffiniert rüdfidjtälofer Offenheit ben ihm roohl raffeocrroanbten

Heinrich §eine in feinem gangen, ihm freilich genial, SBelt* unb Grottes*

überroinbung bünfenben ©nniömuö als ftauptoertreter ber jungen echten

SRontanti!, als ihren jroeiten §öf)epunft neben bem mit fd)öner SBärme
gewidmeten o. Äleifi als „Vollblutromantifer" erroeifen null. 9iur

eines, mit Verlaub, §err S. SublinSfi, ift £eine nicht, %t}x oermeintliches

Gtenie ; benn baS GJenie !ann nur pofitio fein, unb baS ift ^eine oollenbs

nach 3^rcr Darftellung nicht geroefen, aufjer etroa im rücfroärtsblicfenbcn

gegemoartoerleugnenben Äult beS torfifd)cn ©eroalt« unb Uebermenfchen.

SDht bem 3iele, bie gcfeflfchaftsgefchichtliche ©ebunbenheit ber iHtteratur

*u erroeifen, hänSt cnblich — naturnottoenbig — aud) bie Unter«

)chä$ung ber poetifajen, einzelnen Söerfen auch beS litterarifchen 28er ben s

eroigfeitsbauer Oerleihenben ftorm unb bie ^eoorgugung bes Stofflidjen

jufammen.
Dafür finb am ter)rreicf>ften unb am beften gelungen bie Slbfct>nitte,

roorin bie SBethfelrotrfung beS <ßublifumö unb ber \)nx\<i)tt\btn 3eit*

ftromungen einer- unb ber litterarifchen XageS* unb 3eitgröfecn unb

ihres ObeengehalteS anbererfeitS gefdnlbert roirb. Solche Slbfdjnitte

finb im I. ©anbe ber jroeite mit ber C£rjarattcriftif ftoftebues, beffen

Sterteibigung gegen bie Verurteilung oom fittlichen Stanbpunfte (S. 50)

freilich beutlich an ben oben gerügten Langel erinnert, unb im oierten

bie Vorführung tttpifdjer Dichtungen ber populären SRomantif, im Il.Vanbe
namentlidj ber jroeite, ber unter erfreulich pofitioer SBürbigung Schlegeln,

roie früher Stellings, baS „neubumaniftifche" «ßreufjen bte auf fein

„faft ju einer 9cationalrranfheit geroorbened (?!) ©tjmnafium" Oor*

führt, unb bae britte, ba£ mit gerechtem Spott (Stauren, abfchä$ig

genug auch 9t au p ach un^> 3Batt. Scott unb bie „Scottifche üReinfultur"

fitchtenftein oon 20. ^auff, bie Xromlifc, Spinbier unb Weh*
fueft abthut unb in freilich falfdjer Vorroegnahme, aber gerechter auch

2B. 9llefiS roürbigt.

5)ie Darftellung roill feffelnb fein, unb freier arbeitet fie mit ©rfolg

auf ben ßffeft, gelegentlich felbft auf Stoßen ber Schönheit unb (Sinfadj-
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heit, fo »renn fic öon „fd)arfgcflügetten" Epigrammen rebet, ober toenn

©oet^eö ber fran^öfifchen SReoolutton geroibmete „Natürliche Zotyttx"

in 3lnfpielung auf bie befannte anatomifche ©ntbeefung be$ 3)ichter3

ein SSerfuct) Reifet (II, 16), „im Dberfiefer biefeS Ungeheuer« (ffleöolution)

nod) einen 3nnfchenfnocben nachäutueifen". Wicht ebler Ringt e$, roenn

1,72 oon ©oetheä, ©djillerg (!), 3ean $aul3 „Siebfchaften" gerebet

mirb. 5luch mit ^rembroörtern ^5 (n oer oe§ ^euiHetonfHte über*

reichlich genrirtfehaftet, unb toer fict) über ifjren (Gebrauch nicht ärgern fofl,

barf e£ fidjer über fo — falfdje Schreibungen, mic ftleift3 $lmpbtitrion,
paralifieren (II, 33), bie ©trupein, ber fcelene (II, 94), etnograplufd)

(109), Samafdjen (116). Wod) ärgerlicher finb freilief) bie jablreichercn

93erftöfje gegen bie 6pradjrici)tia.fdt, mie eines 5 a ^um & 19), ©taube
an ©ott, bem ©crjöpfer ber SBelt (25), er nahm bie ©ottfjeit auf in feinem

SBitfen (©. 31 oiermal), es roarf einem 9ftiefenfd)atten (31), auf biefem

SSortourf ermibern (36), einer bramarii'rfjer ©pannung, fie gebärt (141),

ber «Monarchie unb bem Stbel üor ben tfopf ftofeen (II, 33), ihn — ©er*

Ralfen (34), trofe feines gotttrunfenem s£anthci3mu3 (42), bie öon fieftüre

— geigten (57), al£ ob fid) nicht oiele — erfreuen (60), Schufter bleib

bei beuten i'ciften (67), er f)ielt fich, an ben Stlabatcrmann ober ähnlichem

(87), ber kuigejtattrte 9torbtotnb (88), oielcö hatte er fallen gefe^en (104).

3n bem «Sroctfel, ob baä alles auf ^Rechnung be$ DrutffeblerteufelS ober

auf Unfidjerfjeit be$ oon Geburt üielteicht nicht beutfdjfpradjigen «er-

fafferS ju fefcen fei, ift eine gutmütige Entfdjeibung für bie erfte 9Kögticr)*

feit freilich burcr) anbere 2)rucffet)Ier, bie fjerbenioeife beigetrieben ioerben

lönnten, naf)e genug gelegt, unb roir mollen bem SBinfe folgen. &ber
SöerlagSfjanblung unb Skrfaffer träten fdjon beffer, fie erregten gar nicht

folgen 3^etfel unb trieben triefen Teufel mit feinen argen Verheerungen
aus, um bie S3änbd)en fd)on äußerlich gebiegener unb lesbarer }u machen

!

5. 8. 93runner unb @tdd*rl, $eutfd)e Sitteraturgefchichte, für höhere

£e&ranilatten. VIII u. 178 6. «ambetg 1899, G. S. öudjner. &tb. 2 9K.

(Sine Sitteraturgefdjidjte aus ber fteber jmeier Verfaffer, oon benen
ber erfte bie 3*it bis, ber jtoeite bie feit Opt£ bargeftellt bat, legt baS
©dmlbud) üon felbft bie Vergleidjung mit feinem größeren populären

Vorläufer, Voigts unb ftodjS ©efdjichte ber beutfdjen Sittcratur, nahe,
unb öielleicht mehr naturgemäß als merfroürbig aeigt fid) f)iet im flehten,

tuaS bort im großen: neben einer roof|l gruppierten Ueberfidjt ber alt*

unb mittelhod)beutfchen Qdt fte^ cinc ^arftellung ber 9*eu3eit, meiere

bie freilid) reia^lia^eren $id)ter beä legten, namentlich bunteren, miber-
fprua^sooüeren unb beaiebunggreidjercn äö^^unbert^ bod) mef)r nur
äußerlid) unb oft gerabeju mit 93erlc^nng beö litteraturgefd)id)tlicr)en

Gljarafter^ in faa^lia^en ©ruppen meljr fammclt, aU bewältigt unb toür*
bigt. Cber giebt eö ein gcfd)id)tlidjes siilb, menn ©. 159 j. $ßebeT§
^rei^e^nlinben oon 1878 befprodjen unb bann fortgefahren mirb:
„dreißig 3öl)re oorljcr mar ein anbercS (Spoö erfct)ienen, ba§ an*
fänglid) äbnlia^eä 2luffel)en erregte, nämltd) ^Imarantb"; ober wenn
©. 160 hinter ©djeffcl, ^alm, SBaumbadj unb ipamerling plö^lich mit
ben SBorten „burc^au^ auf bem ©oben beö Älaffi^iämu^ fte^t bagegen
ber öfterreid)ifd)e 2)ia^tcr ^ran^ ©rillparjer " ? 9lm beften f(t)eint

mir ber ißerfud), ba^ le^te Utterarifdje ^ahrhunbert um einige gro&e
Seitgebanfen ju fammeln, maö bod) auch für ein ©chuibud) notthut,
in ber im übrigen getuiß nidjt aü^u tief gehenben ©efchichtc ber beutfd)en
fiitteratur oon 2. ©alomon oorgemadjt. — ein Schulbuch regt baö
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SbvL&i aber ^ugleic^ $u einem SSergleidje mit ©. StleeS QJrunbjügen bet

beutfchen fiittcraturgcfc^ic^tc an, btc im ©ebraudje beroährt unb jugleich

oon §ochfchullehrern anerfannt roorben finb, unb auch beren SSorjüge,

§eranSarbeitung beS SbeengehalteS unb ber inneren gufammen^dnge
einer &t\t unb $efd)ränfuug im Weiteren, 9cebenfäd)lichen unb epigonen-

haften ju gunflen cingefjenber SBürbigung beS SBichtigften, toaS nun ein«»

mal bie 3ei* rmn 1748—1832 boch ift, mirb man unfern öermiffen;

nimmt bod) öon ben 170 (Seiten Starftellung bie Qcxt btS ftlopftocf brei

fünftel unb jene 84 $ahre nicht üiel mehr als ein fünftel ein. ©nblich

noch eine SSemerfung, bie baS 9Rett)obifd)e betrifft. 3)ie SScrfaffer wollen

nicht blofj 3fl^en un& tarnen geben, genrifc mit9ted)t ; aber an Bafjlen haftet

boch manchmal am beften bie SSorftettung üon gegenfeitigen ^Beziehungen
ber fiitteraturnjerfe, Oon ber (Snttoicfelung eine« $id)terS: fo oermiffe

icr) 83. baS Safjr beS Cberon ober Don SBielanbs ©hatefpeareüberfefwng,
baS fofort beren $eranlaffung buret) bie Sitteraturbriefe unb 83ebeutung

für ©oet^e beleuchtet. %m 83ud)c dürfen ja audj oiet mein: Bahlen fteljen,

als ber £ef)rer oerlangt, namentlich barf unb foU ber ©d)üler oon ben

$idjtern beS legten ^ahrhuubertS bis in bie unmittelbare Ötegcmoart

auch Das XobeSjahr finben fönnen, baS er jefct meift üergebenS (udjenioirb!

3m übrigen totrb niemanb anflehen, biefe ©djullitteraturgefdjidjte

als Durchaus gebiegen unb, toaS für ©übbeutfdjlanb geroi& oiet Reiften

nrifl, burdjauS tenbenjloS, unooreingenommen unb nur ber gefdjidjttidjen

SBatjrheit bienenb ju bezeichnen; befonbere $luSführlid)feit in ber @r*
mä^nung baorifdjer ©djriftfteller, ein 93erociä lebhaften ©tammeSgefühleS,
beeinträchtigt bieö Urteil Durchaus nicht. %m legten 3<rt)rhunberte im
toefentlichen auf bie Slnbeutung einiger ^aupttenben^en unb bie Auf-
führung ber Sdjriftfteller unb ihrer SScrfe fict) befajränfenb, fteltt ©tötfei

in ber $eit oor ßpifc bis ju ben SRomantifern ausführlicher je bie S9e-

ftrebungen, ^auptfonnen unb Ökunblehrcn einer 3e^/ ©rf)ule ober

führenber JetfÖnlidjfeiten ooran, giebt !urj baS Söidjtigfte über fieben

unb SBerfe unb würbia,t bann erft beren ©ebeutung im 3afanimenf)ange;
inbem er babei üerftänbigertoeife oon Inhaltsangaben ju allen ob il)reS

bleibenben SBerteS eigener fieftüre üorbe^altencn SBerfen abfielt, ift er

um fo mehr bebaut, auf ben 3ufammenhang mit anberen, auf Quellen,

Sorbitber, SSeranlaffung Inn&utoeifen unb ein Urteil »oomöalich audj

aus 3eitgenoffemnunbe anzuführen. $ie fdjon ermähnte, größere 2luS-

führlichfeit in ber SDarftcllung ber 3eit bis 1674 fommt neben ber Spenge
ber ermähnten Dichtungen Den für ©dniten freilich üielleidjt aud) ju

Ecn litteraturgefd)ic|t lict)en Angaben über ^anbfajriften, Duellen,

lelen, SSorbilber u. a. ju gute, namentlich aber bem ©treben, ben

eines 5Hd)terS ober 3eitabfa)nitteS möpticr)ft mit jenes ober feinet

SBerfe^ eigenen SBorten, burch baS Urteil eines 3eitgenoffen unb
in ber (öpraaje ber 3eit ju djarafterifieren, unb üerbienftlidjer*

toeife mirb mo^l fein 3eit* ober §achauSbrucf noch 92ame angeführt,

ber nicht nach ©ebeutung unb fcertunft erflärt mürbe, ©tammbäume
j. 83. jur ©ubrun, bem $arjioal in ben ^)ietrid)liebern erleichtern beren

feerftänbniS
;

\tatt blofjen Gebens 5. 93. oon mnthologifchen 93eftanbteilen

einer Dichtung merben 5)atcn unb Warnen aus ben anflingenben ©agen

Dient, baS 3n*ereffe Durch SSormärtSOermeifungen auf 2Bieberaufnaf)men

eine3 ©toffeS in ber fpäteren $un\t unb ^id)tunc| geförbert. eigentümlich

finb bem 83uche bie reichlichen Testproben mit jmifcbenjeiliger lieber-

tragunfl unb erflärenben Fußnoten oon allen bebeutenoeren Herfen ber

»eit beS SBiffenS

^obaft 3a5rr«bfti(f)t. LH. 12
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aItl)od)beut|'djen3eü. <8runner miß fo aud) baS für baS roirfliche93erftänb*

niS ber fpäteren ©prachftufen faum entbehrliche ^llt^odjbeutfc^c, für baS
leine Stlaffenleftüre üorgefcfjrieben ift, bem Öernenben näher bringen,

fojufagen roenigftenS üeranfchaultchen unb feine r>äuölic^e Slufmerffamfeit

barauf richten.

©tnige Gtnjelheiten, bie $bftellung Oerbienen, finb ©. 89 bie einfeitige

©rroähnung lächerlicher Uebertreibungen ber ©pradjgefellfchaften, bcnen

hoch auch bleibenbe Cftnroirruugen gcgenüberftehen, bie gerechterroeifc auch

burdj Einführung ihnen oerbanftcr 2Bortfcf)öpfungen belegt fein loollen;

©. 108 als leicht irreführenbe Schreibung Oftaüe ftatt Dttaüe, ebenfo

©. 110 „an" ftatt in ober auf ber gürftenfchule, unb burcha.chenb

Literatur ftatt bes herrfdjenbcn fiitteratur. ©. 111 gäbe ein §imoei3

auf fieffingS ©treit mit Voltaire boch ein richtigeres 3Hlb oon ^riebrichs

beS ©rofeen Serhalten, als bie blofee Behauptung, bafj biefer ßeffingS

Xenbensett ber §ermannSfd)lacht tfleiftS mmbeftenS auch bie Mahnung
jum 3"fammcnfd)luffe ^reufjenS unb £>efterreuh$.

(Sin WamcnSOeraeidmiS erleichtert bie ©enufcung beS fieitfabenS autfj

al8 ?Rachfchlagcbuch.

6. £. Äönlß. ©efchidjte ber beutfdjcn Citteratur in aufantmenhängenber

Xarfteflimg für bcn Sdjulgebraudj, forntc für jeben, ber fid) in bie gc)'(htd)tlichc

(Sittroitfetung ber poetifdjen fiitterotur ber ^cutfdjen einführen nriü. 4. 9lufl.

VIII u. 152 <S. Seidig 1899, 93. &. Scubner. ©eb. 1,60 SR.

$n 5ufammenhängenber Darftellung möglidjft befchränften ©toffeä,

ber ganj beroältigt roerben famt, immerhin eine fortlaufenbe Gntmicfcluug

„Har t>or klugen ju legen'', t)at fich ber SBerfaffer vorgenommen. %üx
53efchränfung fleugt eS allerbingS, menn nach ber üblichen ©djtoäbifchen

©djule öon ben Cefterreichern nur Senau unb Qkün, nicht einmal örill*

parjer, unb als anbere dichter ber DReujeit nur noch §ctne, ^reilipratfy,

ftinfel, §offmann ö. Fallersleben, ©eibel, ®erof, Scheffel, §oltei unb
Acuter folgen. DaS SBuct) foü babei Siebe ju ben (MfteSprobulten

unferer dichter meefen unb ein Ratgeber für bte 2Baf)l ber Seftüre

toerben, unb läfjt alfo jule^t faft nur Mittelgut jur ©eltuna fommen,
ftatt ber QJrofjen, bie eS auch nach 1832 gegeben hat, um blofc bie tarnen

toeitem baS SJiographtfchc, unb bie Einführungen in ben (Seift ber dichter

beftehen ganj übernriegenb in ben — obligaten Inhaltsangaben!

7. £). Stiller, fieitfoben &ur SBieberljolung ber beutfdjen fiittetotur-
gcf(hichte, für f)öf>«re £cf)ranfialtcn unb ftum ©elbfhmterrieht. 2. «ufL
4 §efte. 1. ®on ben Anfängen ber fiitterarur bis jum Sluägang beS SRittel-

oltetS. 63 ©. 2. «on Suther bis Seffing. 94 S. 3. Berber, ©djiüer,

©oethe. 84 ©. 4. $ie Sitterorur beö 19. 3af)rfjunberi8. 91 <5. «erlin,

fi. Cehmigfe'S »erl. ^ufammen 3 SK.

Urfprünglicf) für ^öt)ere Mäbchenfdmlen unb Sehrerinnenfeminare
beftimmt, follten bie §efte bem tlebelftanbe abhelfen, ba§ bie 9Käbd>en
bei ber für eingeh^nbe ßeftüre ju furjen ©chuljeit fünftens oon ©chiHerg
unb einigen Dichtungen ©oet|eS felbfiermorbene Kenntnis fyabcn, unb
bie 93efanntfdjaft mit ben £>auptroerfcn aller Venoben ermöglichen,

ohne bie bem 35erfaffer „ein ^erftänbniS für bie beutfehe Dichtung über*

haupt unb für bie ©rfcheinuugen ber ÖJegenroart im befonberen" un-
möglich erfdjeint. Der fiehrcr foll nämlich, ba groben nicht jur Kenntnis
beS Inhaltes führen, biefen unter gelegentlicher Mitteilung oon groben
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Dotlftänbig ersähen, unb bie ©djülerin buref) biefe fcefte bic SWögliajfeit

^abeit, ilm $u mteberboleu. Die md)t mefentlicr) geänberte jroette Auflage
[teilt ben Seitfabcn in ben Dienft fyötyxcx fiebranftalten überhaupt,

tocil er aud) oon ©djülern beö ÖtymnaiiumS mit 92uften gebraucht

toorben fei. ©o ift benn baä ©onje im mefentlidjen lebig lief) eine lange

SRetlje in gutem fdjlidjtem Deutfd) gefdjrtebener SnljaltSangaben allen

bebeutfamen ©pen, £ef)rfd)riften unb Dramen be3 beutfcf)en ©cfjnfttumS,

bie für bie Don feinem SJceifter überragten Reiten burd) blofee Angaben
litteraturgefo^idjtlidjer fiebenSbaten unb ©djriftentitel unb burd) s2tbbrucf

einiger Sieber, namentlich SBalt^erS D. b. SS. unb be3 19. 3<*br'

IjunbertS ergänjt merben. SSon ber 2Beltfd)öpfung3*, 9Jiflungen» unb
£ebingenfage ber ©bba, über 2Baltt)ariu3, SRolanb unb ftönig SRotfjer,

9?iblungen unb ©ubrun, über 2utf>er3 ©djrift an ben crjriftlidjen

Abel unb &an3 ©ad)fen3 Disputation ährifdjen <£f)orl)erren unb ©dmt)*
madjer gef)t e3 fo biö ju ©d)ul$eä ^Bezauberter SRofc, UblanbS Subtoig

b. 99. unb @JriUpar$er3 Argonauten, alles unb immer mefentlid) im
gleichen Stile. SBäfprenb au$ ben ßttteraturgefa^icfytSleitfäben fonft

Die 3n^olt^angabcn fdmnnben unb Diel ($emid)t auf eigenes ©inbringen
in bie Dichtungen unb ifjrc ftunftform gelegt mirb, berrfdjt alfo tyn
nur ein ^ntcreffe, ba£ ftofflic^e am 3"b<*lte/ unb menn einmal ein

äftf)etifcf)eS Urteil gefällt nrirb, ift eS gelegentlich reajt Derroafchen unb
allgemein, fo menn (IV, 6. 66) Urlaubs Subioig b. 93. unb ^erjog

©mft „grofee Dramen mit fdjarfer ßbarafterbejeiihnung unb fitttiebem

©ebanfengebalt" b^feen, benen nur „funftgerechte (!) bramatifdje ©nt-
micflung" fehlt; menn ebenba ©. 28 bie §ermann3fcf)lacr)t tfleifte

befieS ©türf genannt ober II, 80 Smilia Gtototti baS meifte bramatifefc
ßeben unb bie beftgejeidmeten S^aTattere olme ©infa^ränfungjugefajrieben

»erben. — Db in SUcäbchenfchulen unb Sebrcrinnenfemiuaren mirflid)

foldjer Sitteraturunterricbt unDermeiblicb, ift, mögen anbere beurteilen!

9Jfit ben Seftrebungeu, unfer SSolf ju SftmjtDerftänbniS unb bie gebilbete

SBelt aud) in ber §amilie ju felbftänbiger benfenber ©enufjfäfjigfeit ju

ergeben, ftefjt er {ebenfalls in SIHberfprud), unb in ben SOcittelfdmlen

foutc er auch/ in bem ©treben, mit SBiffen Don allen £auptmerfen
aufäuola#en, nie mieber emgeft^muggelt merben!

8. ©fbtr. leutfdje Sprayt unb $idjtung ober: 3>a8 ffiidjtigfte über bie

Snrnndfelung ber SWutterfinracfje, bass SBefcn ber ^Soefie unb bie Wationallitteratur.

3ugleid) ein Ratgeber jur ^ortbilbung burd) fieftüre. ftür Ijöljere 83ürgerfd)ulen,

TOittelfdjulen, $öchterfd}ulen unb öerroanbtc Slnftalten. 11. Slufl., burdjgef.

mm fc. Sdjillmann. 80 <B. JÖeipjig 1899, 3. ftltnt&arbt. Äart. 60 «ßf.

SSon ben früheren Auflagen baburet) unterfdjicoen, ba§ bic litte*

rarifc^en 93eifpiele nia^t meljr allein nad) bem Sefebudje Don ^ütting-
Seber angeführt, fonbem mögliajft nad^ ben Ouellenfdjriften au^gemälflt

finb, tfat baS Südjlein fo aua^ für biejenigen 6d)ulen brauchbar gemad>
merben follen, bie biefeä Sefcbua^ nia^t benü^en. Da3 93üa)lein bat

feine 93rauc^barfeit burd) bie $ai)[ ber Auflagen längft erroiefen unb
mirb fie meiter bemär)ren; tro^bem giebt es! nod) ju mandjerlei Auö*
ftellungen Anlaft, möd>ten fie SSerbefferungen J)erbeifür)ren ! ^n bem
Abfc^nitte „'Sa* $Mrt)tigfte aus ber SÄetrif unb ^5oetif" finb unter I. „Die
Sprache Der ^oefie" Die meiften ©äfce — bie anbern ^nfte au&er ber

^oefie follen fia^ j. 99. nia^t an bie ^Jtyantafie menben! — anfechtbar
unb bie Aufjäfjlung ber Ijeute gan^ anbcrS angefeljenen Figuren gar

mit ben lateinifdjen unb aricebifeben tarnen für bie Mrreifc ber 93eftimmitng

bc£ ^eftajenS reajt überflüffig! %m einzelnen \]i ©. 16 bie 93eftimmung
12*
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bcr Allegorie ate ^erfoniftf ation üerfef)lt, wie S. 20 bie SBe-

äeid)nung einet üorljerrfdjenben ntittelr)oct)beutfd^en SicbftropI)e unb ©.26
bie beö ®ö$ al£ ©dwufpiel, wenigftcnä nadj bcr Dörfer flegebenen S3e*

griffäbeftimmung für biefeä. 'Sie ©eredjtigfeit forbert e$, wenn üon ben

Uebertreibungen ber <Spracr)gcfcllfd)aften gcrebet wirb (©. 42), aud) ifjrer

größeren, nod) fortbauernben Srfolge ju gebenfen. ©anllerä ©ebanfen-
lürif ift feine fietyrbtdjtung (©. 56) unb miß e3 nid)t fein. SBieber all«

gemeiner ift nidjt $u billigen, bafj ju näherer fönfüljrung in ba3 fieben

unb ©Raffen Ijerüorragenber $idjter oft nod) überfwlte üSerfe empfohlen
werben, fo für (Stoetze blofj ber ©nglönber fieweö, wälnrenb für ben

fieferfrete be3 §efted wenigftenä aud) §etnemann unb ^aar^ouö
(bei SReclam) in ftrage fommen, wie bei ©duller O. §arnad unb
Söndjgram unb für i? e f f i n g Gsrid) ©djmibt, neuerbingä 93orin3tt.
9$or ollem aber fdjetnt eö bem ©djüler fdjwer gemalt ju werben, fid>

iuu1) ber tlim ©. 25 gegebenen Siegel: „£ie3 itirfj t ju üiel unb nidjt ju

üielerlei, aber ba3 öJutc öfter!" ju ridjten, wenn namentlidj bie neueren

Dtdjter ol)ne fonberlidje Abftufung nad) iljrem bleibenben Sßerte unb
über baä ©ebürfnte saf)lrei$ aufgeführt werben. 33raud)t Wirflid) ein

Sünglina alle Söerfe fcauffs unb alle unreifen ©rjeugniffe ftörnerö $u

lefen? Safe er oon Berber nid)t beffer bie unb jene fteued anregenbe

^rofafdjrift ftatt einiger für ihn nidjt juerft unb jcbenfatlä uidjt allein

d)arafteriftifd)en ^aramntijien u. bgl. ? 9Ser in aller SBelt tümmcrt fid),

fo lange nicrjt ba£ £cfcbud) ober ein Siejitator baju nötigt, um £eute

mie <ßepomuf 93ogl, Gabriel ©eibl, ©o,on (Sbcrt, unb bod) oerfdjwinbet

©. 72 als gleid) unbebeutenb unter tbnen ein ©rillparjer, fo gut
mie ©. 78 ein Hebbel neben einem Saube, 83enebif unb S'&rronge!
51 ud) ber ©djetn eineä rationaliftifd)*bemofratijtaen SlnftridjS fann
nod) oermieben werben, wenn nidjt einfeitig j. 93. ©. 49 geraten mürbe:
lie$ namentlid) öfter 9totf)an ben Seifen! ober ©. 71 £>id)ter mie Senau
mit ©aüonarola unb SUbigenfern ober %. ©rün mit ber @mpfef)lunQ feiner

fämt lidjen 3öerfe üor einem §alm, ©riltyarjer u. a. in ben Sorbet-
grunb gerürft würben, wäfjrenb bei §. o. Stleift bie fjeroorragenbfte

©djöpfung, ber $rin$ o. Hornburg feljlt, ber freiließ bie ©inorbnung
ber inbioibuellen Neigung in ben warmen beS auf unbebingter Geltung
beä öcfefceö beruljenben ©taateö barftellt!

IL t>efonbere <3efd)i4te einzelner £td)tung$arten.

1. SRtflfe. 2)cr beutfdje Komait bes 19. Sa^r^unbe rts. 3. öerra. «ufl.
VIH u. 456 6. fflctlin 1898, Sdjtoetfc&fe & 6o^n. 4,50 3R.

©ine Einleitung über baö SBefen unb bie frühere GJefa)i(^te beö beufc
fdjen $RomanesJ weift ^ugleid) auf bie innige Serbinbun^ biefer Äunftform

„üor allem" in ben geifrigen ^»^ölt, ben (S^arafter beö ©toffeö unb
ba^ biefen bi^ in feine feinften s^oren burajbringenbe Temperament, unb
meil bie Romane fo „§u djarafteriftifa^en Aeu&erungen beö geiftigen

fiebenö überhaupt würben unb $u bem gefd)ic^tlid)cn Sirfen eineö 93oUe3
bie ^^tjfiologie bcr biefem ju ©runbe liegenben ©timmungen unb (£e*
banfen bilbeten," ift ba^ Augenmerf üor allem barauf gerietet worben,
„bas eigentümlidje SBerMltniö ^u erörtern, meldjeä jwifdjen Vornan unb
3cit ober Öicfcllfdjaft beftcljt". Unter biefem bel)errfd)enbeu ©efidjtöpunfte
ift ber retdie ©toff in fünf Hbfa^nittcn bejubelt, unb jwar rein ^iftorifc^,
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fo baft berfelbe $id)tcr fo oielmal crtoäfmt rotrb, ate Bcitabfcbnittc

an feinen Herfen Anteil fwben. $ie Slbfdjnitte finb: I. $er flaffifctje

unb ber romantifdje 9tamaii ©oetf)e3, %ean s$aul3 unb ber 9tomantifer

mit ben baneben laufenben minbermertigen „ooltetümltdjenUuterfjaltungö*

fdjriftfteflern", II. $aS 3teüolution$3eitalter oon 1830—1848, III. 9ceue

ooltetümlidje 9iid)tungen oon 1840—1870 ($orf unb ©tabt, Sfiäje unb
©enre, luftorifcrjer Vornan), IV. $er 3eitroman üon 1848—1870 (bie

problematifcfjen Naturen unb äBanblungen, ©u&fom, Sluerbad), ftreijtag

unb Staabe, Spieltagen, 9Jceifener, §ebridj unb SDingelftebt), V. 3m
neuen Steidj. — 9Ran fielet, folcfje jeitlidje Gruppierung bleibt freilid)

rein äu|erlid) : 3mmcrmaim / biefer — allerbing3 jiemlirf) felbfiänbige —
Sluäläufer ber Stomantif mujj fid> j. 93. in II. amifdjen bie 3»ng*
beutfdjen unb bereu »oeiblidje SJcit- unb Paarläuferinnen ^a^n-öa^n
unb Seroalb einfügen laffen, roeil feine (Epigonen erft 1836 "fertig

mürben, roäfjrenb fie bod) nad) ^eljalt roie nao) it>rcr 13 ^afjtt ^urücf-

liegenben Äonjeption in bic frühere ^eriooc ober nad) it>rer roegroetfenben

SBirfung an ben Anfang ber 3>orfgefd)id)ten gehören unb jebenfallä nid)t

„inforoett" eine Stnnäfjerung „an bie jungbeutfdje 9Rid)tung" bebeuten,

„ala auet) f)ier baä Sieben ber ©egenroart jum ©egenftanbc unb 3"fatte"
genommen ift! OMeid) wenig roie 3ntmermann paftt 11,5 SBilib. SUerjS
unter bie Ueberidjrift ,/Jieüolutionä$eitalter'' unb überbieä im herein

mit ©ealefielb, bcr iöegrünoer beS roirflid) intimen gefdn'd)tlid)en ßanb*
fdmftsromane* neben bem rjöcr)ften^ tyalbbeutfdjen weifeerjäljler ! Cber
$B. Stiehl, ber aufeer bem nia)t ermähnten ©in ganzer Sftann üom
3a^re 1897 feinen SRoman gefd)rieben tjat, mujj fid) ©. 217 ald 3cu8e

für bie hilturlnftorifdje töi$tung beä fnftorifc|en föomanä aufrufen

unb ©. 350 nodjmaU unter ber gleiten Ueberfdjrift nennen laffen.

lieber bäum fdjeint SRieJjJ bem 9$erfaffer nid)t allju Dertraut; benn roeber

bat Stiegt bie großen tarnen ber ©efdn'djte fd)ledjtl)in aud ber 'ftoDcfle

oerroiefen — gefan bod) burdj bte feinigen gelegentlich $arl ber

©ro&e, 9?ubolf oon Sababurg, Sigtemunb, Subroig XIV. unb anbere

dürften — fonbem nur ald Hauptfiguren, noch, f>at er bie Wooettc btofc

ber misera plebs eröffnet (»gl. ©. 217 unb 219), fonbem oielmefjr ber

gefamten ©efellfdjaft unb oorroieaenb ben oon ben Qbetn e*nc3 3c*t*

alterä am meiften beljerTfdjten unb betroffenen ©liebern! — $odj man
tann ja abfegen bon biefen metljobtfd)en fragen unb unter Skratcfjt

auf bie §erau3arbeüung beutlict) gefdjiebener (Gruppen unb tjeroor*

ragenber §öl)epunfte ber (mtroidluug fid) mit ber gufammenftellung
be$ SftlbeS nur am fjellfarbigen 9)fofaiffteinen unb »fteindjen begnügen:

als eine fleißige unb meift auf roirflidjer ©toffbefyerrfdmng beruf)enbe

Ueberf idj t über ben fttoman bed 19. 3^^^unbertd toirb man bad Jöncf) gern

allen benen empfehlen tdnnen, bie ofme aßen gelehrten ©allaft eine erfte

orientierenbe ftafyxt über baä meite 9Jceer biefer ^ia}tungöart maajen unb
babei nietjt bloß an ber Dberflädje, an tarnen unb &at)Un, fwften, fonbem
einen ©inblirf geminnen wollen in ben ©toffge^alt, ©eifi unb ioenigften§

le^te natürlicb, nur anbeutenbe SHaifbnementd aufflären fönnen, bienen

ber Sergegentoärtigung beö ©eifteg jufammenfaffenbe $arftetlungen bcr

eine Seit unb einen 9Jceifter beroegenben 3°cen, unb ber be3 6toffd ein-

geljenbe 3nlmU*augaben, unb menn biefe fpätcr oorjugörueife feinen

offenbaren SieblingöfdjriftfteUetn, mie % £etife, ©ubermann unb bem
aU SKeifter ber ^Komanbidjtung betrachteten (Spieltagen, unb 3U"9*
beutfe^cn, »oie ©ufcforo, Xaube, ^ingelftebt, s2lucrbad) unb <£. SBillfornm,
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ju gute fommcn, fo merben bod) gleich lebensüoll aud) Die Stauer*, Stbcn*

teuer* unb fittenlofenft^ellfdjattsromane öergegenmärtigt, bie $u ben Reiten
ber SRomantifer baö fiefefutter ber Staffen maren, mic benn überhaupt
bie erften beiben Slbfdmttte bem ^beale einer ©efdndjte be£ 9tomaneö,
b. t). ber $arftellung feine« SBerben« unb ber inneren Slb^ängigfeit ber

fpäteren @rfd)einung«formen üon ben früheren am nädjftcn fommen,
inbem r)icr oft auf bie 9*adj* unb ftortbilbung Gtoetljifdjer Cfjaraftere,

5ftotioe unb Zt)ptn burd) bic Siomantifer, ©oetfufdjer, ^ean <ßaulfd)er

unb romantifdjer burd) bie (Späteren lungemiefcn mirb.

Slufjerbem mufj ba« Urteil, bafe ber S3erfaffer fein erfte« 3iel, ben
Vornan al« Spiegel be« 3eitgcifte« öerftefjen ju lehren, im allgemeinen
erreicht fabe, menigften« für bie legten brei Slbfdmitte bod) bie

(sHnfdjränfung erfahren: „Dom Stanbpunfte beä Sunflbeutfdjen". $enn
biefe oerneinungaiufrtgcn bitter Dom l^etft fjaben e« ifnn fo ferjr angetban,

bafc er nidjt nur eine befonbere Sanje für bic lenbcnjbiajtung einlegt,

fonbem gan$ mte ber aud) „reidjäoerärgerte" ©ufcfom feinen feft natio*

nalen Stanbpunft gefunben Ijat. @* ftimmt tjtcrgu nur, bafe er feinem
jroeiten GJrunbfafce, aua) für bie Beurteilung be« SRomanc«, infofern er

ja 3)id)tung fei, „bie äftljettfdjen Gtefidjtdpunfte bie erften unb legten fein"
au laffen, nidjt geregt gemorben ift. ftreilidj ifl e« ja audj ein oott*

ftänbiger SBiberfprud), menn er nad) ber Slufftellung biete« ©runbfafce«
S. 18 aud) ba« äftljetifdje 3 ntereffe für mandje« oergeffenc bebeutenbe
SBcrf burd) Wadjmcis feine« geiftigen unb 3citgcr)a(tcö mieber ju ermerfen

Imfft! Wur mer Subjeftüntät bes äftfjetifdjen Stritifer« mit ber SBillfür

perfönlidjen SSerftänbniffe« ober 9#i&ocrftänbniffe« gleic^fefet, mirb bamt
aud» ben SRafjftab anerfennen, nadj bem S. 40 $ean $aul, S. 68 f.

(£. %. s
2l. fcoffmann unb S. 137 gar Semalb ©enie« Reiften, S. 106

j. 93. fiaube« „junges; ©uropa" al« ein originelle« SBerf be$eid)net

ober S. 104 gar oon einem fjumordollen Belagen gefprodjen mirb, mit
bem fid) §. §eine über $eutfdjlanb« politifaje $erf)ältniffe ergangen Ijabe!

9öer &eine« farfaftifdje Satire §umor nennt, mirb freiließ an SReuter

unb Steiler, Storm unb Sdjeffel bie fmmoriftifdjen ©lemente unterfd)ä$en,

alfo bajj er S. 382 oon $aul ""b SRaabe gletd) auf SSifdjcr« „Sind)
Einer" al« 99eifpiel für ein r)nmoriftifct>cfii föomanmcrf überfpringen mujj.
$ie Seute bon Selbmnta 9Jcärd)en unb bie $ürid)cr Wooellen
blofj megen bc« genauen Sd)aupla|;e3 beftimmter unb realiftifa^er ju
nennen (S. 355 f.): baö fjeifjt allerbingö „im Sinne unfere« mobernen
?Reali«muö" bad rein ®tcr)terifcr)c, ba$ SBcfcn gcrabe bes Örofeen an steiler,

feinen „poetifa^cn ÜRcali^muö" oerfennen! S« erregt ferner ^erbac^t
gegen bie SSorurteil^lofigfeit ber äft^etifdjen Söürbigung, menn troft ber
ßrflärung ber Einleitung, „in ber Üritif djarafterifieren, nia^t rc^enfieren

*u mollen", meber, mie fajon bes; einen SKeifterö Söerfe, bie Steiler«, an
Dem mobernen SRealiömuä, bie ^retjtag« an bem „großen 3Beltbilbe"

©u^fom« gemeffen merben, menn ^luerbac^« „Sluf ber Jpölje" unb „55aö

ftimmun^ befprodjen, 9leuter« JRu^m aber üerfletnert mirb, meil fein

SÖannfrei« p^iliftcrbaft, feine Spradje „nur eine ^unbart" ift unb bie

plattbeutfdje 2)ia^tung nur eine ©pifobe in unferer litterarifdjen 6nt*
mideluna barftellen fönne, menn einem Sadjer-Wafod) eine ganje Seite,
einem Dtofegger nur ämctmal ein paar 3^len zugebilligt finb, menn
ein Dmpteba unb ^einj Xooote obne einen ernftlidjen ^inmei« auf
ifjre minbermertigen, oft ennifdjen Stoffe eingefjenb analufiert unb felbfi

ber bebeutenbe Stampf um föom 3)almS ^cruntergeriffen unb bie
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legten Bänbe ber Sinnen ftrentagS gar als „Srürialttäten" belltet
werben, oon ber Beurteilung anberer beutfdmationaler ©efchicfjtSromane

ganj ju fdnoeigen. Ö5croi§ haben biefe mancherlei namentlich bem SBirf-

licfjteitSfinn ärgerliche Mängel: aber mer im Vornan ben (Spiegel beS

bie .©efcfjrtchte machenben BolfSgeifteS fieht, mufe boefj auef) biefe Dichtungen
als baS ju mürbigen fudjen, toaS fte finb: Berfudje, bie ftreube an ber

©röfee beS eigenen BolfStumS, beffen unmittelbare (Gegenwart ber bia>

terifchen Befjanblung noch miberftrebte, ju fünben unb $u nähren. Wber
hielte fieht freilich ©. 65 in ftlciftS ftotjiifyaaZ nur ben ©afc geprebiat:

„Keffer Unrecht thun als Unrecht leiben!" unb hört nichts als „biefen

milben ftrieSgruf" auch auS beffen £>ermannSfchlacht ! %fym iß eS ©. 160
nur ein ^arteigejanf, ob Jpeine ober Börne oon §erjen Deutfcfje getoefen.

<5r fieht in bem feibertotllen gegen bie jungbeutfehen ^been, morunter
„bie Emanzipation beS ftleifd)eS" ihm freilich nichts als bie Freiheit

unb (Gleichberechtigung ber grau ift, bei 9Kenjel nur „hanebüchenes Xeu*
tonentum". @r fennt noch nic^t bie national gebunbene (GefeUfdjaft,

ein fiarfeS 92artonalbeioufitfein, er finbet baher ©. 103, bie jungbeutfehen

hatten ber Unfterblkhleit genug getr)an, roenn fie nur bie Humanität
unb Xoleranj beS 18. 3af)rhunbertS für baS 19. gerettet, unb ijr ©. 117

nodj mit beglüeft über ben ©trom oon ©nmpatljie, ber oon ihren Herfen
für bie Unglüetlichen beS ^ahrhunbertS — <ßolen unb ^uben — in bie

Staffen brang. Sarum ift übriaens ©. 223 3- SRobenbergS roirflicher

9?ame unterfchlagen ? Ohne BerftänbniS für bie gelben, bie oolfS*

gefunbenbc (Gröfje beS „männermorbenben" Krieges fniet er bann ©. 432
natürlich öor bem ibealen ©inne unb bem Erfolge beS bereits in alle

Shilturfprachen überfein Buches Berthas D. ©uttner! Doch möchte

baS alles fein, — er oertritt Damit auch e*nen ©tanbpunft, luenn auch

einen überholten — roenn nur roenigftcnS ber gegenteilige nicht als eine

(Sraltation, als „eine 2lrt chauoiniftifdjen 3iaufd)eS" (©. 330) furj ab*

aethan, wenn nur nicht neben ber forgfältigften Belianblung ber natura*

liftifchen Darftellungen ber — gefehlt liefen — 91 achtfeiten, ber 3er*

feßung ber (Gefeüfdjaft bie national beroährten Dichter fo oft ju turj

tarnen. SBarum fehlt bie (Srroähnung ber erften $lfrira**Äooellen o.

BütoroS ? SBarum ftnben alle inbioibualiftifchen (Genufjmcnfchen §erjfeS

©nabe, ©taatSbiener aber am liebften nur, roenn fie als ©djeufale ober

nict)t lueit baüon bargeftetft finb? SSarum finb oon 9tief)l nicht einmal

bie grofeen legten Wooetlen „Das oerlorene s£arabieS" unb „Slm Oueü
ber ©enefung", Oon §offmann „Der eifeme fltittmeifter" geroürbigt, bie

enthalten, roaS ©. 372 oermifjt roirb, eine pofitioe SluSeinanberfejjung

mit ben neuen Berhältniffen im neuen $Reid)e ? SBarum roirb über fo

Dielen Unbebeutenben einer ber (Grofjen beS 3ßhrhunoertS, ber burch unb
burch nationale ©torm, ben allein fein „§err ©tatSrat" über jeben

Berbacht einer Beugung oor hohl™ ©taatSöertretern erhebt, lebiglich

mit lauter Schiefheiten unb einer Söürbigung lebiglich feines ErftlingS*

merteS S^^fnfec abgethan, beffen ©timmuug in bem Siebe ber 3iöeu*

nerin: „^eute, nur heute bin ich fo fchön" jufammengebrängt ju finben,

fiberbieS fo falfcr) als möglich ift!

(Genug über biefe beiben empfinbtichften SJcängel beS Büches. Sluct)

im einjelnen ift manches äfthetifche mie littcrarifche Urteil nichts meniger

als fcharf auSgebrücft. gefjlerS Romane, ©. 93, finb feine I)iftorifc§en

fonbern höchftenS, nrie SielanbS „©olbener ©piegel" hiflorifch ein-

gefleibete ^enbenjromane; bie ©. 98 ben 9ftomantifem jugefchriebene

©abe, baS Seben mit blühcnbfter (?!) (GeftaltungSfraft 511 meiftern,
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fehlte ümen bod) im allgemeinen gerabe (ogl. überbie« ©. 105). ©. 104

ift bie SöeAeicrmung „neue SRomantif" für bie 3ungbcutfd)en ein unmahre«
SBortfpiel, unb ©. 105 ber 2lu«brud „formen bcr sJJrofobie" gegen*

über ^rofa fdjtcf. Sebiglid) Lebensart ift es, roenn ©. 184 Muerbad)
unb ben SRomantifern ba« ©treben Augefdjrieben roirb, burd) bie «ßoefie

auf ba« Soll unb burch ba« SSolf auf bie ^oefie $u toirfen, unb
menn feine Spradje gar „ben SKunbatem be«$olfe« befunben" foll. 2Wit ber

2k*eid)nung gcnrebilblid) ©. 219 mirb bie Stebeutung Don ©(fjeffel«

©ffefjarb faum getroffen. $$on 3tiel)l« 9Jatura,e jducf)te be« $$olfe«

(©. 217) erfdjienen bie erften brei ©änbe 1851— i853, 3)oDe« Saracofa
(©. 441) 189.% unb ©. 238 mufete ber SSerfaffer bei aller ftefthaltung

feine« ©tanbpunftc«, bem 93ud)e „allen gelehrten Apparat" fernhalten

;n roollcn, benn bod) ausbrüefen, bafj ber ©rüue §einrid) in ber je$t

meift gelcfenen GJeftalt Don 1880 einen — nad) bem Urteile Dieler an*

gemeffeneren — anberen ©djlufe erhalten fyat. ©. 240 mirb au Diel

Don Steiler« Slbhängiglcit Aumal Don $aul behauptet. SB. töaabe«

SBeAeicfmung al« bemofratifcher dichter ber 9$f}ilifter unb meinen (©. 288)
ift fo einfeitig, mie ©. 375 dwrafteriftifch bie SteAeidjnung be« ftabrtfanten

G. ©djmibt in ber ©turmf lutal« „SRepräfcntaut bereiten gefinnung«*
ftarfen $emofratie, roeldje ba« laisser aller fogar felbft (fo!) auf

bie ftanufteneraielmng au«belntt." 3)te Behauptung ©. 292, „bie %n*
biüibualttät be« Sid)ter« trete in ©pielhagcn« Herfen cbenfo fubjeftio

roor, mie ba« reale Üeben — objeftiD", ift ebenfo tüiberfprud)«üoll mie
294 bie Bemerfung, „feine ©djilberung be« Ballfefte« ber 3unfci>

gcfellfdjaft ^interlafie ifnn ben (Sinbmrf, baft er rjäülicfye Xetail« ber

feirflidjfeit unterbrürfe al« an« Sidjt gebogen h<*t," ben SSerfaffer nod)

tenbenglüfterner al« ben Dichter felber erfajeinen läftt. 3)ic 3 cit un S
feinfpüriger au nennen (©.317) al« bie Aeitfchrift, ift fürm. 2Ba« Reifet

e« ©. 351 : „SKefjr al« man meint" ifl bie «HoDelie ein felbftänbiger 3meig
unferer fiitteratur gemorben! 2Ber ihre Chttmirflung oerfolgt hat, meint

fo etroa« nidjt, unb mer e« nia>t getrau, fann barüber gar nidjt« meinen

!

Auerbach ift, mie fdmn oben bemerft, nicht ber Später ber Dorfa^fdnchte

(©. 353). §et)fe al« ben geiftreiehften atter mobemen 92oDetti(ten hin«

Aufteilen (©. 359), ift fo oag, al« bie ÄennA.eid)nnng a. 93. fceibergfdjer

arbeiten (©. 419) al« „einen lirterarifchen (Elmrafter tragenb", ober

be« ©crjimmelreiter« Don ©torm al« „munberDoll" ! — Skrnachläffigt

ift oft bie ©efcung be« ft'omma«, unb überreichlich finb für eine britte

Auflage auc^ noa) 2)rucffer)ler ober, roa« niajt immer beutlic^ baoon >u

unterf^eiben ift, 9?aa)läffigfciten im fpracfjlidjen «uöbruef unb ©a^bau.
$d) ^abe mir angemerft ©. 8 aufftrebenbetn, ©. 24 eine« ®efeüfdjaft-

leben ftatt —leben«, ©.33 2lgatrj*n, ©.40 im immer ftärferen ftatt

in immer ftärferem sJU2a&e, ©. 54 äBacferobe, ©. 60 in ©ertfjolb« erftem

unb ^meiten fieben, unb Apollonia jur ftatt au Siebe, ©. 67 mit {prüfen*
beut, leibenjchaftlia^en Temperament, ©. 90 9Jefletrion, ©. 133 bie un*
organifdje SBeiterbilbung bilettttntiert ftatt bilettiert, ©. 146 bie ^ügung:
5)er eine meljr iHomantifer, ber anbere merjr Slealift, ift iljnen beiben 2c,

©. 182 nar>e ftatt au na^e treten, ©. 183 $)atail«, ©. 210 ein lalent,
bau bei un« T ontkljen, fogar nidjt einmal bei unferen 9tomanfa^rift*

ftefiern nia^t häufig ift, <ö. 230 3citräumc fta^ —romane, ©. 232
farirfdje, ©. 276 gegen ben flütergierigen (?) unb ben Seltfinbern
©ntfagung prebigenben SVleru«, ©. 297 ©r hat aud) ©djroächen, unb
e« fei erlaubt, einige« bafür (?!) anjuführen, ©. 303 unter feinen

Warnen, ©. 304 in ber ©egenfehrift Robert 93nr«, 3Äei6ner« ©a>mager
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(ftatt beä ©dnoagcrS 2Jc.$), ©. 313 nrie feine ©tanbeSöerfchiebenheiten

in gemeinfamer Ifuitigfeit fr( ? )road)fen finb, 0.327 ©bulle, 6.348
Startet, ©. 350 be* fiitteraturfnftoriferö ©tern unb 3B. Stiehl, ©. 354 f.

ein Äompliment, £eüer£ Begabung, gefc^roeiflc benn feine Seiflungen

mit bem großen ®enie in Vergleich ju bringen, ©. 361 unternehme ftatt

unternähme, ©. 365 bie ftügungslofigfett : (£in nmnberbarer ©dulberer

ift biefer Dichter jeboch Dreierlei: SZatur, Spanier unb s
£ofe, ©.410

mit ... ui erfüllen ju fuchen, ©. 411 bie „Die ©hre", ©. 415 fflai>ifa>

ftatt flamfa>finnlich, ©. 416 inneres, ©. 417/418 Das innerliche ftatt

innerlich leere 2Beib, ©. 419 im ©inne öon Dtcfen3 unb Steuterö,

©. 420 eine« fjeimtic^unerlaubten ftatt heimlichen unerlaubten Verhält*

niffe*, ©. 423 Wifcefch, ©. 424 um ... unferer 3ut*Kun8> © 427
§abe er Errungen ftatt tn Errungen, ©. 433 pgeben, bae, ©. 439
§rau ©opfjert ftatt ©ophert, ©. 450 man glaube nicf)t ben Aber*
glauben.

Wan fief)t, e3 ^aftet bem Suche noch manche Unfertigfeit an; möge
ber (£leife, ber ben grofeen fieib beä Suche* gefdjaffen Ijat, auch noch ber

Abteilung biefer Unebenheiten ber ^-orm unb ber Ungletdmtä&igfeit be3

ÖJeifteä unb ber Sehanbfung in ben lebten brei Abfchnitten bicnftbar

gemacht merben, unb e3 roirb feine Aufgabe, bem neuen Sabrfmnbert
»om ©tfnrffalc be3 beutfehen SRomanS im Alter $u fünben, um üieles

geregter roerben.

2. 3. ©. «ruinier. DaS beutfdje Colts lieb. Über ©erben unb ©efen b<*

beutfdjen «oltegefangeS. (9lu3 9?atur unb ©ciftcdn>elt, 7. »änba)en.) 156 6.

Ztipm 1899, 8. ©. Seubner. ©eb. 1,15 SR.

(£3 ift ein in unferen Xagen mufifalifcher SBicberbelebung alter

beutfdjer Härchen unb 3Beifen genrife aeitgemafeeS Unternehmen, bem fich

93ruinier, ber befannte begeifterte SBanberprebiger oon lebenbigem Deutfef)«5

unb Solfötum, hier innerhalb einer öoltetümlidjen ©ammlung unter-

zogen hat. Die (Sefchichte be3 beutfehen Soltegefanged mit ÄU«fäfoß ber

mufifalifdjen ©eite, nach bem 3ufammenhange mit ber fljnjen ©efittung

ber Seiten, ber Stellung ber Dichter unb bem Sefen, SBerben unb GJe*

halte ber Xeyte, berfucht er in fünf Abfchnitten barpftellen. sDcit glühen*

ber Segeifterung für bie fdjlichte innige ©chönheit beutfdjer Art, bie ihm
bie befte unb bie bem fronten Söeltmefen immer roieber ©enefung $u

bringen berufen ift, unb mit offenem ©inne für ba$ jeber 3«t Gigene,

für Die Unoermeiblichfeit be3 Vergehend neben neuem Serben mürbigt

ber »erfaffer im L Abfdmitt „Deä beutfehen Solteliebe* Pflege in ber

öegenroart", unb menn er bie (Gefahren nicht üerfennt, bie in ber SoS*
löfung beä größten $eile3 ber arbeitenben Deutfcfjen öon ©cholle, ©igen*

tum unb ganzer Arbeit für ba3 eigene £au3 unb Qhit auch ber pflege

be£ SHebeS in ben ©täbten roie in gemerbfleifcigen Sanbfchaften, nament*
lieh 9?orb- unb SHittelbeutfchlanb«, längft ben Untergang bereitet haben
unb ihn überhaupt oollenbS $u bereiten brohen, fo hofft er Doch, ba§ ber

^3auer feinen ©ang bis auf beffere 3^iten retten roirb, mo auch baä SSolt

aufeer ihm Die SRücffehr ^u bem ja erft erwachten „üölfifchen" beutfehen

(Hebanfen, feine beutfehe ^erfdnlichfeit unb bamit bie ^reube am neuen
Seben unb neuen unb alten ßiebern mieberfinben merbe. Der II. Ab-
fchnitt, übertrieben „SBefen unb Urfprung beö beutfehen S?olf3gefang3 ber

^riefterfanger"', führt ben ganzen, im mefentlich barum ernften 3$olfä*

qefang in feiner SBurjel auf uralten, r)eibnifcf)en (^ottc^bienft unb beffen

bann bei allen nücf)tigen ©emeinbe* unb f^amilicnereigniffen im freien
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6f)oraeiange fortlebenbc formen jurüd unb erfcitnt mit Sohn SKeier

al3 »olfSfana, unb Voltelieb nur ben ©ang an, bcr nach oolfötümlicher

©itte Don freiem (^orgefange gepflegt wirb, mährenb er ben „papiernen"

Unterfcr)eibung3grunb für Volfe- unb ftunftlieb, bie Unmöglichfeit ober

9ttöglid)feit, ben Verfaffer feftjuftellen, im ©runbe wohl mit Ülect)t benen

überlast, „fo ber SKenfchheit ©d)nifrel träufeln", ©elbft bie alten töätfel-

lieber unb ©prid)Wörter werben rürfwärtS mit ben über GwtteSbienft

unb *wefen aufflärenbcn s#rieftern oerfnüpft. „©fop unb ©pielmann.
§elbengefang" ift ber III. Slbfajnitt übertrieben unb führt au£, freilich

oft mehr bidjtenb al3 bemeifenb, Wie bie anfangt gotifdje §elbenfage

oon ben juerft in bcr Vilbung oorgefdjrittenen &oten ju ben anbern
beutfcfjen Stämmen wanbert, wie ber mit bent angelfädjfifdjen tarnen
©fop bezeichnete ^riefter*, &«*ften- unb ©tammeöfänger, ber Präger
biefeä SBanbernS, jum unb neben bem juerft fränfiferjen ©pielmann
herabfommt unb burd) biefen bie ftrophifche %orm in bie rwehbeutfehe

Xiajtung bringt, bi$ bie §elbenfage in fajrittmeife oergröberter ft<*ffung

julefct an bie dauern gelangt unb mit bem 3ufammenbrechen biefeö

©tanbe$ im breifeigjährigen Äriege aud) felbft abftirbt. $ie ganje %üUt,
^nnigfeit unb Waioität ber Dichtungen, bie oor allem unter Volfeliebern

oerftanben werben unb ihren frud)tbarften 9?ährboben im 15. unb 16.

Safjrfmnbert bei £anb3fned)ten unb ©tubenten, in Reformation unb
Vürgertum fanben, ir>rc SBanblungen unb ^ortbilbungen, wie ihren

3ufammenbang aud) mit bem fjöfifcfjen SDcinncfange burdj bie ©pielleute

führen ber IV. unb V. »bfdjnitt üor, freilich faft ofme jebe 99erücffidjtigung

be$ geiftlidjen VolfSliebe*. tiefer fdjilbert unter bcr Ucberfdjrift „Seben
unb Siebe" matjr unb ehrlich unb bod) ofme Vequemung aud) nur $u

einem unzarten lüflcrnen SSorte aud) bie Sieber oon ben sJiad)tfeiten

be3 ©enufe* unb Siebe£lebeu3, jener unter ber Ueberfcfjrift ,,(^cfd)id)te

unb 9Jcare" namentlich bie ©attaben, Raubritter* unb Verbrechertieber,

bie ftlagen über unglütflidje unb oerratenc Siebe unb bie eigentlichen

gefd)id)tlid)cn Volfälieber. Dabei ftcllen hier feinfinnige OormärtS ge*

richtete Vergleiche, 5. V. betreffe ber SÜriegälieber Oon 1813 unb 1870,
ben bejeirfmenben Unterfdneb feft, bafe bort üollftänbige Ärieg3» unb
©cfjladjtenlicber, fyex, wo bie Qkö&e ber 6d)lad)tfelber bem )d)licr)ten

mitfämpfeuben Voltefänger foldjen Ueberblirf unmöglich mad)t, „Unweit"*
fcrjilberungen oorherrfdjen unb mancherlei nod) gefünbere Steinte jur

Veroollfommnung ^u beobachten finb. Da£ ift überhaupt ein Vorzug beä
inhaltreichen VüchleinS, bafe 9?eu*eit unb Vergangenheit in innige Äechfel-
bejichung gefegt unb biefer bic Sürbigung jener, jener Ginblüf in baä
litterarifche SBerben biefer abgewonnen werben.

deshalb wirb man nicht alle Vergleiche jtoifdjen Slltem unb Beuern
treffenb finben : fo gemife nidjt bie Vezeichnung bc3 SBalthariuS SWanufortte
als „Slbiturientenarbeit" ober ©. 95 bie nicht gelehrten Sefern unöer*
ftänbliche 3ritbeftimmung „baS wäre er für baä Volf auf ber ^nfel auch
noch, roen11 *r Hth unter ^abrian ereignet hätte," <B. 133 bie ©teichfe^ung
oieler iHrchenliebern ju ©runbe gelegten Xagelieber mit Tingeltangel-
liebem ober ©. 146 unb 150 bie bc3 mittelaltcrlidjen ©urfchen, ber
fein Räbchen nach bem ©cnuf3 rüdficht^loö oon fich ftöfet, unb manche^
3lbfdneböliebe3 mit ©oethe unb „öoethebämmerung" ! 9Bo fo umfaffenber,
problcmreicher Stoff in ein fo fnappeö einheitliche^ 93ilb gefügt ift, fann
überhaupt nicht jebe einjelheit einwanb|rei fein. 3d) wenigftenö finbe fo
nicht ©.53 bieSBejeichnung gerabc be^(£ingange§ üom2Beffobrunner®ebet
Qlfi althcibnifch, ©. 59 bie ©iegfrieb* alsi ©chöpfung einer ibnllifdhen, bie
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ftriemfnlbS bagegen einer friegeriferjen 3eit, bcnXabel beeburtf) btn<5tab*
reimjtüang unumgänglirf) geworbenen Ueberma&eä im bilblidjen 9u3bTucf
an ber ©lopbicfytung ©. 63, ber bem (Sinbrutfc ber — boefj jüngeren —
(£bba entfprungen fdjeint unb Dorf) „bem einzigen ©fopliebe in oeutfdjer

Spraye", bem alten iQilbebranblieb, »oafjrlid) nidjt anhaftet! $e$gleidjen

©. 95 f. bie 3uöfüf>rungcn über bie folgen beä mit ber SluSbelmung
Des £elm3ioefen$ an bie ©teile bcS iebenbigen oölfifa)en ©ebanfenö
tretenben „abftraften ©taatsgebanfenä", too oielmefjr oer Unterfcf)ieb

ber ©tänbe, bie Xerritorialf)errfd)aftcn u. bergl. in ^rage fommen u. a. m.
Sludj braudjt, loer „©djamperlicb" (©. 142) niajt erflärt, geioifi üor bem
9ftiBoerftänbnte be$ „Ijörnenen ©iegfrieb" (©. 88) al£ eine£ „gehörnten"
erft redjt niajt $u toarnen.

$ie ©pradje ift frifa>, lebensvoll ; nur fdjeint e3, als loenn ftd) manaV
mal bem begeifterten SRebner eine mof)l im drängen bes Slugenblias

oerjeifjlicfje SBenbung aud) in bie nun einmal ftrenger $u beurteilenbe

9Keberfd)rift eingefd)lidjen Ijätte, fo ©. 50: 555ic Xanjenben, bie man
ftet) angefaßt benfen muß (oon roem?!), 8. 71 „barin f)atte er . . . ge*

fleibet", ©. 85 bas fügungslofe SKitteüoort „oiel ftärfer $u Jage tretenb".

Sin $rudfef)lern finb mir aufgefaUen: ©. 38 bas jioeüe „nur" in 3- 11

öon unten, ©. 46 roerben fratt morben, ©. 87 langfamen ftbfterben

entgegen gingen. 93efonberc Slnerfennung üetbient es enbltdj, baft ber

93erfaffer, ber bie Uebertreibungen ber alten ©pradjreimger iool)l tennt

unb oerurteilt (©. 63), feinem marmer 93egeifterung für beutfdjes Volfs-
tum entfprungenen unb foldje au nähren unb ju merben geeigneten 93udje

eine in ungetoöljnlid) l>ol)em 9tfafee reine beutfdje ftorm ju geben be*

bacfjt getoefen ift: ÖJefefc fagt er ftatt ©tropfe, neujeitlid) ftatt

mobern, »ilbungsüölfer ftatt ftulturoölf er, oölUfdj ftatt na-
tional u.

f. f.

3. fcrtfürt<$ öon ber ßel)fn, $a3 SKar^cn in ben ©öttcrfogcn ber ©öba.
86 ®. »etlin 1899, ©. Weimer. 2 SR.

Sin an^ieljenbes §eft, bas auf QJrunb umfaffenber Vertrautheit mit
ber9Kärcf)enlitteratur, im roefentlidjen freilidj blofj ber inbogermaniferjen

Golfer, ben gelegentlid) fd)on oft bemerften Uebercinftimmungen unb
^ermanbtfrfjaft jioifdjen (Sbba unb SKärdjen nad)gef)t, inbem auf ©. 6
bis 60 jufammengeftellt mirb, was in ben ©ötterfagen ber 6bba an
märdjenfjaften 9ftotiüen oorljanben ift, unb in einem djeurs ©. 71—79
an einem Sftärdjen, beffen mannigfaltige SBanberungcn ficr) leiblich gut

oerfolgen laffen, an ber SRärdjenepifobe ber 2lmletf)fage, bie &rt Der

SKärcrjenioanberung im einzelnen beleudjtet roirb. 2)ic jtoifajen OicU

oerbreiteten SRärajen unb ©bbaliebem gemeinfamen 3Ö9e fmo banad)

roirflicr) auffällig ga^lreia^, unb ba 0. b. fieöeng 3uföwt"tenftc^unÖen
immcr|in niajt auf fritiflofer Sle^nlia^feitgiagb berufen, fonbem er cbenfo

gut ©uggeä unb anberer 2Bitlfürlid)feiten in ber 2lnnal)me oon abhängig*
feiten abmeift, toenn er fief) and) bie TOglid)feit zufälliger, ni^t auf
Stb^ängigfcit beruljenber s2lefynlid)feiten oielleia^t nia^t immer genügenb
gegenmärtig ^ält, oerbienen bie ©djlüffe, bie er auö feinen ^unben für

©eine ©(rjlüffe finb in ber fcauptfadje folgenbe: %a oon ©agen, bie in

jüngerer unb älterer Raffung, oorliegen, nur bie jüngeren, foloie überhaupt
bie ßrjärjlungen Oon erfr im Horben erfunbenen ©öttergejialten unb
«fagen §eimballr, ^renja [?], ©fabi unb Xtjjaji, iljor bei Ut*

garbaloh [?]) mit märdjenfjaftem ©eimerf, unb 5»oar überreif, au§*

Digitized by Google



188 £itteraturfunbe.

gefd)mütft finb, müffen bic SJJärdjen erft jmifc^en bcm neunten unb

injölften 3af)rfmnbert nad) Horben aeroanbert fein; unb jtoar nidjt Diel

öor 1200 n. &f)t. <3)a3 fdjlie&t ü. o. £enen baraud, bafe Wärmen, bie

Saro $rammatifu3 unb bie Snorra-@bba gupletcfy erjäfylen, bei beiben

in ftarr abtoeidjenber QJeftalt erfahrnen; fie feten alfo bamalS nodj neu,

nod) nid)t in einer &u alleinigem fceimatäredjt gelangten Raffung aus-
geprägt gciuefen. %üx bie 2tnnaljme ber ©infüljrung uon 93t)jan$ über

Sfteuropa fpridjt ilwn namentlich, bie 9)Mrd)enepifobe ber $lmletl?fage,

bie fid) nur in ber bnjantinifdjen fiitteratur unb in Ofteuropa finbet,

nrie überhaupt bcfonbcrd aaf)lreid)e ©ejie^ungen $tt>ifdjen ©bbajügen unb
littamfd)en Watten beftefjert; bie $}ejief)ungen aber annfdien ©djans
unb bem Horben finb ^mifd)en bem neunten unb jroölften äa^^unbert
befonberä rege geroefen. ©r benft fid) bie Grjäb^lungen münblitt) über*

mittelt, eine 9lrt ber Uebcrmittelung, an-:- ber fid) allein nurb bie Dietfacr)

geroaltfame unb tt)illfürlid)e löefjanblung ifyrer Wotioe crfläre. $er
ftacfjroeiä ber fpäteren (Jntftefmng ber <ötärd>en in ben Gtötterfagen ber

(£bba unb bie Xfjatfacfje, bafj bie SJcärdjen oft ba$ roefentlidje Gepräge
biefer Sagen ausmalen, betueifr augletd) mit aitberen aU Üöugge3 ©rünben
bie befonbere norbifdje, ntct)t aermanifdje ^erfunft ber (Sbbabiajtungen.

ferner: ba bie 9Härd)en nod) in Dielen Säubern erjäfjlt werben, wo bie

@bba nie befamit mar, unb ba bie 9J(ärd)enmotioe nur mit ben SRärdjcn

organifd) Derwadjfen, alfo nur in ifmen urfprünglid) fein fönnen, wäfjrenb

fie benöjötterfagen unorganifd), alfo fpäter angefügt finb, fo fann niajt bad
9Jcärd)en aus biefen, fonbern umgefeljrt nur biefe SJcotioe au$ bem SDiärdjen

entftanben fein, ein löerfyältnid, ba$ ihm jugleid) gegen bie naturfüm-

bolifdje Deutung ber norbifajen 5JZtitljen unb Sagen fpriajt „83ielleid)t

betrautet" — faat 0. b. öenen S. 67 überhaupt gemäjj ber immer be*

ftimmteren (Sinfiajten in ba$ SBcfen ber $olfä- unb fogen. Waturbiajtung
— „bie fpätere 3«t einmal jebe au3gebilbete mntlufd)e Stombolif, aud)

bie 9catur|nmbolif, foweit fie f ict) aufredet erhalten läftt, nid)t ald uu*

bewuftteä ^robuft eines* 9iaturDolfe<>, fonbern al£ (einer ©injelperfön*

lidjfeit bewußte) Sdjöpfung einer fünftlerifdj gereiften, fwlje Jtultur Dor*

auöfehenben fj/at
M

i)k Gkünbe, warum bie 9)cärd)enmotiDe üon ben norbifajen "Siajtern

in bie ©ötterfagen eingeführt mürben, fie&t o. b. Senen in ber Äbftdjt,

ben ibjc Straft oerlierenben Sagen burd) bie blenbenb erfdjeinenben ein*

wanbernben 9Jcärd)en neuen 9?ei$ unb neue frrifdje $u geben; erfl, als

aud) fo bie alten «Sagen im §erjen beg SolfeS feinen feiber^all mcljr

fanben, fjabe bad Dörfer um feiner felbft miüen bei einjelbafein« noc^

nidjt roürbig gefunbene 9Äär(^en in ber Sitteratur Eingang gefunben unb
ben $lafc ber alten Sagen eingenommen.

fpoffentlidj befa^ert und ber SSerfaffer balb ben S. 64 oerfprodjenen

^iad)iiuMv ber über s^n;an> gurüdtiegenben Urheimat ber 9^ärd|en. üb*
looljl er in ber ®bba felber feine fid) er c Spur inbifdjen (SinfluffeS b^at

entbeden fönnen, öiclmeljr lebig lid) bie Wlöa lieb, feit beöfelben nur für
bie Sage oom SBeltenbaume, oon ber Skrmedjaiung ber ^üfte bei SfabiS
fpeirat unb in ber 3lmletf)epifobe ^ugiebt, erfc^ehtt ed ihm nämtidj nad)
mie oor unmiberleglid), baft bie ^eimat ber meiften fjeut im Umtauf
befinblidjen europäifd)en SSoltemärdjen 3"bien ifi. 93id ba^in toirb audj

bie enbgültige ^uftimmung ju feinen Slnfäfeen aufgefdjoben n?erben müffen,
wie eö überhaupt an bebenflidjen 'ÖJillfürliajfetten in ben «unaljmen
über baä, tva$ ältere unb jüngere Götter finb, in ber ^ermenbung ber

^griffe «Ocärdjen unb Sage nidjt fef>tt.
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III. «ioflraMMe*.

1. Ä. Orineman», ©oetH 2. öerb. KnfL XIV u. 774 6. ficipjig 1899,

C. Seemann. 10 Tl.

ftür bic 6<hule unb ihre Sehrer liegt in biefer ©oethebiographie
jweifclaorjne bie nrichtigfte unb nufcbarfte Veröffentlichung über ben ein-

Aigen Weifter oor; ja für unferc Greife unb für ba« beutle §an« ift

fie gerabe burd) bie fleine Verringerung be« Umfanget unb bie Ver-
mehrung ber $lbbilbungen oon 244 auf nun gar 277 in ber atoeiten

Auflage noch ^mecfbienliajer gemorben. 55enn ^ier nrirb ju ©oethe«

fieben, ba« man fid) freiließ baburch nidjt »erführen laffen nrirb, awh
in ber Schule, roie fyier im Vudje, faft noch breiter al« bie SBerfe $u

erörtern, jebe« nur irgenb roünfdjeu3K>crte SWittel bilbnerifcher Ver*

anfchaulidnmg ber *ßerfönlichfeit be« SKcifrcrS, roie aller für fein Sieben

bebeutfamenuftcnfd)en unbßertlichfeiten geboten, unb jroar im roefentlichen

in fünftlerifcr) befriebigenber 9lu«fül)rung. lieber feine SBerfe, fein "Dichten

unb 3)enfen aber roirb auf GJrunb minlidjer Veherrfdjung ber fo roeit*

fertigen ©oet^elitteratur immer ein Urteil vorgetragen, basi eine 2Bür*

bigung aller ftorfd)ung3ergebniffe oerrät unb auch ber ©renjen eingebenf

bleibt, bie einer erften, ßiebe ju roecten beftimmten Einführung in Gtoethe«

Sieben unb Richten ebenfo für ba« §au«, roie auch noch für bie Ober*

flaffen ber SKittelfdjule gefteeft bleiben muffen. %uä) bie ©praaje ift

bei aller SBärme immer fiar unb oon mafjooller (Schöne. HJUt fixerem

Safte wirb bie Sftitte gehalten groifc^en ben ©ngherjigfeiten fifchblutiger

ober äelotifdjer ©plitterrichter, bie über ben immer felbftänbige Söege,

auch Ummege gehenben ^idjter felbftgefäKig aburteilen, roetl er roärmer

empfanb ober nicr)t auf ben oon ihnen angebeteten Vuchftoben fdjrour,

unb jroifchen ben nid)t magreren ©oethefchroärmcrn, bie feinen ^ti)i an
ihm jugeftehen unb jebe Stellungnahme bc« Vergötterten nicht blofj er*

Hären, fonbern auch für ber äBeiSfjett in ©roigfeit gültigen legten 6d)lu&
fanonifieren möchten. 3ch ^be au« ber ^Beurteilung be« SJcenfchen unb
be« Xid)terä nur je ein Veifpiel heraus, baä biefen Xaft beleuchtet: feine

Verbindung mit <£ljr. Vulpiu« unb feinen ^auft. SJcit SRecht fcfjreibt

£einemaim betreffs jener gegenüber Der Ijoffärtigen §of* unb ©taata*

gefellfdmft ©oettjen bie eblere, ftttlidjere Xenfroeife $u unb betont feine

treue Snljänglid)feit unb burd) Die Xt)at bcroährte $anfbarfeit, oerfcljlt

aber gleichroohl nicht, roetche ©djäbtgung er fich unb nod* mehr feiner

gutmütigen ^rau burdb bie Verlegung ber gefellfdjaftlichen unb tird)lid)en

Sitte bereitet bat. Veim $auft oerfdjroeigt er $roar nicht, bajü ba

unb bort eine Öficfe flafft, eine Slnbeutung ftatt einer $lu«für)rung ge*

nommen »erben mu&, aber im roefentlichen betont er bie (Sinheit be«
s43laneö, mie ein foldjer auc^ für einen feiten Xcil fa^on bei -ber $id)rung

beö Urfauft beftanben habe unb in ber SBeiterentmicfelung be£ im erften

Xeile in Dumpfem ©efüfjle an bie @nge beS Sin§ellebeng ©ebunbenen
gu roaa^fenb felbftänbi^er, fajöner ©ittlidjfeit unb felbftlofer SBirffamfeit

in bie SBeite, bura^ bie Verflechtung (yreta)end in bie SSalpurgiänadjt,

Den SRonolog ^auftS in II, 4, 1 unb ben ©d>tuf}d)orjneroafjrt fei; er

erfennt auch feine SBiberfprüdje ^nnfehen ©rbgeift unb SJcephifto an unb

jmifchen bem einen Vertrag für ba« ftenfcitä abfd>Uefjenben unb bem
nach eigenen Chrflänmgen mie ^auftä Ueberjeugung auf ba« ^ieäfcitS

befchrantten SWephifto, fonbern erflärt jene ©eite au« ber 9Joüoenbigfeit,

um ber Veranfdjaulichung willen bie ©eftalt be« Volf«glaubcn« feft*
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galten ju müffen, biefe au§ ber ©runbanfd)auung beä $>idjter3, bie bcm
5ööfen als ^rin^ip feine jenfeitige ©elbftänbigfeit juerfennt.

Xic Slnorbnung be3 Stoffel im einzelnen ift biefelbe, wie fie 5.

bic fädjfifchc Sehrorbnung für bie Ötimnafien für Oberprima oorfchreibt

unb wie fie bcm SJerfaffer fid) crfidjtlich in eigenem Unterrichte beroätjrt

hat. ©oetheä Seben bübet ben Kommen, in ben fid) ein Glefamt*

bilb ber fiitteratur feiner $eit einfügt, alfo baß auch anbere führenbe

©eifler bei ber Sßorfüfjrung ber $Qit, in ber fie fein JÖebcn unb ^J)id)ten

beeinflußt haben, gewürbigt werben, öor anberen cingchenb unb
erfreulieb licbeüoll Berber unb ©chtllcr. Seben unb SBerfe finb anber»

feitö fo in SBejiehuna gefefet, baß $u jebem fiebengabfdmitte eine licbtooll

jufammenfaffenbe SSürbigung ber neuen ftunft* unb fiebendanfehauungen

unb ber benfelben entwadjfenen größeren SBerfe ben fronenben s2lbfd)luß

ober Hcittelpunft bilbet. 5He Sluffaffung im ganjen hat eö weniger —
bielleicht fogor ju wenig — auf bic Slbgrengung ber etn$clnen Sebent*
unb ©djaffcnSjeiten unb auf bic Jperausarbeitung ber Unterfchiebe barin

abgefchen, als auf ben Nadjwctö ber ©tetigfeit in ber (Sutwicflung,

ber Gin hettlich fett ber ©runbanfehauung beä Richters. Gegenüber ber

9Hd)tung auf bic Wntife, bie mit bcm Unterrichte be$ „Ncbultften" Oefer
beginnt unb mit ber Helena unb ber SBecfung einer neuen antififierenben

Ärunfi erjt eubet, gilt bie ©traßburger SSeubung jum Nationalen unb
gegen bie fttanaofen nur als äußerlich herangebracht unb ganj eptfobifd),

Die Orbnung beö Kultes im foaialen ©taatc ber SBahtoerwanbtfchaften

aber wirb gefliffentlid) mit bem Ehalte ber ©traßburger 2>oftor»5)iffer-

tation oerfnüpft

©elbftüerftänbltdj fd)ließt unfere rücfr)otttofe ftreube an bem Söudje,

bie SBefriebigung oon feinem ©eifte unb fetner Haltung im allgemeinen

manches 33ebenfen gegen Einzelheiten nicht aus. .ßunächft sweierlei,

baS wohl mit einem ©runbgebanfen, ber übergebührlichen Betonung Des

Älaffijiften in (Goethe, jufammenhängt. 2luS biefem ©runbe wirb bas
Nationale an ©oethes fentwicflung, Shtnft* unb SBcltanfdjauung noch

geringer, als eS fo fchon ift, bargeftellt. 2ttan oermißt bie §äben,
bie aus bem alten ^ran 'furt u"b ben ©tubien über baS Neidas*

fammergericht fo gut $um ©traßburger ©tubenten unb Qföfc, wie

noch flum ftauft führen, an bem Weber bie älteren beutfehen (Elemente

bcS erften, noch bie jüngeren bes jweiten Seiles genügenb gewürbigt

werben, deshalb foü, was an 3Phifl cn ^ e ni(f)t griediifch, ift, ©. 397 ff.

burctyanS nicht beutfeh, fonbem h"ntan unb AntUich" (ein; als ob nid>t

eben biefe, wie Ipeinemann eS fagt, ber £efftngfd>en oerwanbten Jpumani*
tat eben in $eutfd)lanb ausgereift wäre! 3Ber ermähnt, Napoleons
(Sinlabung nach $aris fyabe ©oethe noch lange beschäftigt, ber müßte
benn bod) auch feine Slbweifung beS NateS, fid) in ©traßburg ju einer

©tellung in 3$erfaiUcs oorjubereiten, mehr betonen unb in bie anbere
SBagfdjale ©teilen legen, wie 3 toi. Steife, sJ?cap. 17. sJftära 1787, mo*
nach er ,,oiel S3aterlanbsliebe" gurürfbringen will, ^fteilidh fennt §einc-
mann für r)eute nur eine Sluffaffung beö Nationalen, in ber ein

feinblid>er ©egenfa^ gegen anbere SSölfer inbegriffen ift (©. 115), unb
behauptet ebenba unb wieber ©. 207, in Berbers wie dwetheä ©inne
habe ba£ Nationale nur baS 3Solfötümltc^e unb ^"bioibuclle, nicht

baS ^atriotifdje bebeutet. Nun, Berbers „Journal meiner SReife"
unb noc^ mehr bic &umanitätäbrtcfe Ichren ein anbereö, lehren

auch gleich anbern Triften beö Cannes, baß er bic warmblütige
Behauptung ber nationalen Eigenart mit aufrichtiger ^Inerfennung frem*
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her Sorjüge unb ber 93ölfergegenfäfce überbrücfenben Größe bcr Genien
ber SKenfchheit gleichmäßig gewollt fjat, unb auch unter ben gern als

„Shauoiniften" Dericgrieenen „Patrioten" Don ^eute höben baS bie Ver-
nünftigen alle Don ilmi gelernt. — 3)aS jroeite, maS mit ber aus*

fdjließlichen Betonung beS „ftlafftjiften" Goethe äufammenhängt, ift bie

l'cf)on oben angebeutete geringe AuSeinanberhaltung ber Stunftd^araftere.

„Auer) bie griednfdje $ragöbie mar (S^orafterbrama", fagt er ©. 547

fchledjthin, unb ©.632 gar: „bie ariednia)e$ragöbte ift ebenfo&fyarafter*

tragdbic mie bie ©hafefpeareS". S)aS Reifet benn boch, Don (Sug. JßtolffS

entmicflungSgefchichtlicher £itteraturbetraa>tung ganj ju fchmeigen, bie

Arbeit folcher heften, mie 0. ftleift, £>. Submig unb Hebbel als nicht

gethan betrauten, unb nüfet Goethe fo menig als bem flaffifchen

Altertum. Um fo förberlictjer unb bantenSmerter märe bagegen ein

9?ad)roeis gemefen ebenfo baoon, was benn nun Goethe feinem „©teru
ber fdjönftcn §öbe", SBilliam, Derbanfe, mie baüon, maS baS ©rgebniS
ber italienifdjen Steife für fein ©efleS, feine Dichtung mar; benn bie

Säorte ©. 390 „antife ftlarheit unb Sabrbeit ... bie Ueberroinbung

eines unflar Derfchmommenen, felbftgefälligen 3uftanbeS, baS bie

SBiebergeburt, bie Goethe Italien unb ber Antife Derbanft", finb eine

Sefjauptung, bie fnnfiäjtlid) ber Lebensführung ben testen SBeimarer

fahren nicht gerecht merben unb für bie uns §einemann fnnfichtlich bcr

1)iä>tung bie Anroenbung unb Ausführung fdjulbig bleibt. Uebereilte

Gleichfefcungen liegen auch in bem ©a$e ©. 550: „ber (Sntmicfclung

GoetfjeS mar Don ber naturaliftifajen, ber EarfteHung beS SnbiDibuellen,

$ur ibcaliftifcrjen, ber 'Sarftettung beS Xtjpifdjeu, oorgefchritten". Auch
Hingt eS miberfpruchSDoll, baß ÜRaffael „baS roiebergeborene Griechentum"

(©. 684), bie am meiften oon 9taffaelifd>em Geift burifnoebte Iphigenie
aber 6. 397 ungricchifcb reifet, §ier hätte Dielleicht XI). SSollbebrS ©ud)
Goethe unb bte bilbenbe ftunft eine größere SBürbigung im ©inne
ber Ausführungen Stich- SKuttjerS (Sägt SR. 1896, SBerl. Wx. 42) Derbient,

um über mancherlei ju einer ©egriffSbeftimmung ju gelangen: über ben

febmanfenben begriff „Griechentum", über beffen Goethtfche SRenaiffance *

unbihre^öheinSßerfen, mie^phtgenie, Xaffo, §ermannunb 5)oro*
thea, in benen fict) noch $u gefunbem ©unbe flaffiatftifcheftorm unb ihr ge*

mäßer^erfönlichfeitS-unbBeitgehalt Dermäblten, über thre9J?anier bagegen
in ber AdjilleiS, ber Natürlichen Softer unb junt Seit fclbft in Der

Helena, bie man aueb mof)l als glmuenben ÄriftallifationSmittelpunft

für bie @nt flehung Des gmeiten XeileS, aber faum als Gipfel beS

fertigen, als ein fchonheitSburchglühteS (?) 2)rama, ben farbigen Ab-
glanz antiten fiebenS (©. 747) mirb gelten laffen roollen. Auch in ber

Bezeichnung erft ftlärchenS (©. 411), bann ©. 423 Seonore ©anoi-
taleS als ©ötheS SKeifterftücf roeiblicher ^axaheu, fehrt bie ju geringe

3nbiDibualifierung mieber, ebenfo in bem fich „prächtig" entmicfelnben

©ohn, ben fich prächtig entmicfelnben (Snfeln. — ©onft fteht bie Auffaffung
beS Ausgangs im Xafjo, monach ,/am ©chluffe »laffo als SKenfdj unb dich-
ter

4
Dernichtet baftebt" (©. 416 unb 419), boch ebenfo mit ber ^hatfa^e

im SBiberfprud), ba§ er fich julejt ^um Sroft auf feine ©abe, „ju fagen,
maS er leibet", befinnt, mie mit igeinemannS eigenen ©orten ©. 423:
„aber biefe Büge jerftören nicht, mie man mobl gemeint hat, baS herrliche

erhabene SBitb beS großen Sichlers". Sn ber y pt)iqeTite ift bie ©ehmefter

nidjt — mie ©. 399 ausgeführt mirb — ob|eftiü Derpflichtet, DreftS

Jhal bu röchen, fonbem Dreft mahnt bieS nur; nur ftreube unb $anf
äußert fie \a aua> bei ber SBiebererfenmmg. ©. 180 mirb $u Diel be-
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Rauptet, wenn jeber Stnlafc für 2Bci$ltngen3 unb Slbelheibs ^reunbfchaft

gegen ©öfc oermifit, S. 411, metm Sllba fcr)lect>tr)tn objeftio ber Vertreter

einer anberen, an fid) auch berechtigten Meinung genannt tottb. Der
öerfannten „Natürlichen Xochter" wünfdjt man einen Nachweis beä ftort*

fchritteä in ber Sarftellung be$ Sragifdjen rein mit natürlichen Mitteln,

b. i. beffen, wa$ Gtoetfje irrenb „alhuöiel motiüicren" nannte, unb bei

beä ©pimenibeä ©rmaapen hilft bie Verwerfung ber einfeitigen 93e*

jiet)ung beö (Spimenibeä auf Goethe ebenfo wenig, wie bie gleich einfeitigc

$e$iei)ung auf bie „alte germanifche £apfcrfcit" (S. 625), auf bie bod) bie gegen
jene geltenb gemachten SSerfe: ,,$od) fchäm' id) mich . . . $enn für ben

Sdjmera, ben ihr empfunben, Seib ihr auch gräftet al$ id) bin", erft recht

nicht paffen, &ilft hier nicht am beften bie Deutung oon SWorfd) (&. 3-
XIV, 212) ate breifache ^alinobie, bie jugleid) baju ftimmt, bafc (Goethe

benn bod) nicht fo einfeitig unb immer gleich antipreufeifd) mar, mie ed

nach &einemann fcheint. — 2luf bem fperau^machfen aus bem Ober*
tlaffenuntcrricht beruht mohl bie ju fparfame SSürbigung ber Sieber* unb
üaüabenbichtung — bem Sänger j. 93. bin id) meber im $ert nod>

SRcgifter begegnet — , begleichen baä Schweigen oon §egel, ber ber

©oetfjifchen ffienatffance bod) bie preufjifdj-beutfdjen Oltymnafien öon heute
gewonnen tyit, unb bie ftiefmütterlichfte (Srlebigung ber Beziehungen
ju 3. <ßaul, benen bod) bie SBorte oon ber „franfen Sentimentalität,

für bie ÖVocthe fdjon früher bie Bezeichnung ber perfonifijierte 911p-

bruef ber $eit" erfunben hatte, nimmer gerecht werben. Slud) ber Sater
($oetheä ift oom Q)efd)id)tfchreibeT feiner HJcutter boch mohl $u negotii)

etngefd)ä&t, unb bei § er ber bürfte benn boch eine tiefere Begründung
ber fiöfung oon ©oetbe nicht fehlen, bie freilich zugleich eine cingehenbere
Darfteilung be3 mit G)octbe3 9?aturforfd)ung Aufammentreffenben ftan-

tifchen Stanbpunfteä erforbert hätte, irrtümlich ift auch, wenn Berber
8. 123 alö Vater ber öenieperiobe bezeichnet wirb, Wenn fein SReifejoumal

S. 113 bie gärenben ©ebanfen jur Klarheit gebracht unb er S. 175
bi£ 1776 nur „höhnifche ©orte für ben ©öh gehabt höben foü, mo er

•ben ^rcunb boch fdjon am Schluffe be3 „fefyattfptax" Pon 1773 für
bie §erftellung beä Shafefpearifchen Tsöitbcö burd) ben umarmt hatte

!

Bon ben im allgemeinen oortrefflidjen Bilbern ift mohl nur S. 68
bie (Echtheit ber Slbbübung be£ „Sdjönfopffd)en §aufeä" unb S. 69 bie

Beziehung beä brüten ftopfe3 ber „Sdjönfopffdjen iafelrunbe" auf bie

Xochter ftatt auf bie SJcutter anfechtbar. — ftür bie BorAüglidjfeit be$
Druded enblich wirb nicht«* mehr fprechen, al$ bafc auf balb 800 Seiten
nur folgenbe Schreib* unb Sefcoerfeben z" oermerfen maren: S. 86
Xrioale, S. 95 Gfötbe, S. 100 Äretfdjmar ftatt —mann, S. 112 am
3. Sept., S. 115 bie Unberftänblichfeit bc3 legten Sa$c3, S. 390 in
federn, überfd)äumenben Xro& unb S. 752 in fanftein, mehmütigen
Xone gegenüber oon fdjarfem, beifeenbem SBifc S. 497 u. ö., S. 438
ha, S. 529 baö ihn 5U &auft$ befangenen macht, S. 547 ^atton,
©. 685 präcifiert ftatt gräcifiert.

SDZöge ber Berfaffer auS ber eingehenben Befprcdjung feineö fd)önen
Bud)e$ erfehen, welchen 2Bert ihm ber Befpredjenbe beimißt

!

2. 3ulluö W. t>aör^au«. 3o^ann SBolfgang b. ©oet^e. 9Rit ©oetlje«
«ilbniö. (Xid)terbtogtapI,icn, U. *b.) feip^ig, Kcclam. ®tb. 1 9».

Suf 295 Seiten beä befannten SReclamfchen ^ormateä nichts metnr
unb nichts weniger alö eine Biographie ®oethe3, wer hätte fo etwa^
bor ^hn fahren für möglich gehalten, wo cd nur ein au« bem (£ng-
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lifäen überfefcte* ßeben (Goetljcä gab! freilich ift eä fein „üeben"

(Goethes, $u bem benn boch eine üoöltänbigere SBürbigung feines getfttgen

Qtefyaittd, ein tiefere^ (Graben auf ben ^beengehalt feiner SBetfe gehört,

bau bie fnappen, menn auch noci) fo getieften 3nfyaltäangaben in bem
anfpruchälofen 99üd)el nicht erfefcen tonnen — barum nidjtä mehr alö

eine SBiograpfne. 2lber — unb barauf roollen mir anerfennenb ben

§auptton legen — auch nichts meniger! $a3 an inneren unb äußeren

©rtebniffen fo reiche ßeben rollt mit aßen ben ^Beziehungen, beren ftennt*

nis jum SSerftänbmS beä mit bem ßeben fo eng oerflochtenen ©rhaffenä

(Goetheä unerläßlich ift, unb mit genügenben 8lu£bticfen audj auf Woetheä

nriffenfdjaftliched ^orfdjen unb btelfeitige SerroaltungS* unb Drgani*

fationäthätigfeü in Haren $ügen an uns öorüber, unb fo fann baä SBudj

au einer erften orientierenben Einführung in ba* fieben be* üfleiftec*

Durchaus empfohlen merben. Ueberbies beruht es auf mirfliajer »er*

trautbeit mit ber umfaffenben (Goetljelitteratur, bie ber »erfaffer in bem
hübfehen löudje ^Sluf (Goethes Spuren in Italien" ja auchfelber geförbert

bat, unb giebt aud biefer Vertrautheit and) mannen SBinf über tiefer

einfüfnrenbe (Sinjelbarftellungen ! Dfme bie Slbfidjt, bie (Sntmicftung
ber (Goctbifchen ©pracbe, ftunft unb SSeltanfchauung mirftict) $u Der-

anfcbaulidjen — namentlich ber jmeite unb britte ftranffurter ftutentlwtt

fommt furj mec^, unb bamalige tlaffijiftifcfye ©inflüffe nach bem ©efuche

in ber 2ttamtl>etmer Äntifenfammlung merben überhaupt nicht ermähnt
(ogL ©. 150) — öerjidjtet ber ^erfaffer naturgemäß um fo mehr auch

barauf, anbere (SKnfdjnitte als bie buta) bie S3eränberung ber äußeren

^Beziehungen gegebenen ju machen: 1749—1765, 1765—1771, 1771 big

1775, ;1775—1788, 1788—1806, 1806—1832. $ie $arfteltung ift fehltet

unb ber gortfehritt bei mäßiger Mnmenbung ftofflicher (Gruppierung im
roefentlichen rein cbronologifd)

;
*at)lreiche Anführungen namentlich aud

©riefen »erleiden in h*>hem SHafje ben ©inbruef ber Unmtttelbarfett.

3m einzelnen fajeint bie (Gruppierung etma irreleitenb ©. 18 in bem
9Rücfgreifen auf baS %af)z 1755 nad) tocit barüber Jjinausliegenben 93e*

traajtungen bes oorhergehenben 5Jbfct)mttcö ober ©. 91 bie SBenbung,

baß bie in SöHltons, ©mifts, SJoungS ©Triften ju finbenben büfteren

Stimmungen in ©hafefpeareS $amlct ihren (Gipfelpunft erreichten, unb
©. 72 bie 3^itfolge in bem ©afc: Xrofc ober üielleicht megen ihrer

2lnonumität u.
f.

to. füge bie einzigen brei $ru<ffehler an, bie mir
aufgefallen finb: ©. 96 tot* ftatt tooelenb, 6. 204 offener ftatt offene

SRebellion unb ©. 291 feinem eigenem flott eigenen ©etenntnis, unb
fchließe mit bem fcinmeiS auf einige ©teilen, wo mir bie fachliche 2luf*

faffung bebenllid) erfcheint 6. 105 ift allein auf ©pinoaaS Einfluß

^urüdgefü^rt, um* jum größeren Seile bem UebermenfdjenfultuS beS

Sturmes unb Dränget ,$u$u)"chreiben fein bürfte. Sf* Sröuft toirtlicf) ber

Xöpus eines nur burd? bie äußeren Verhältniffe oorioärtSgefchobenen

SWenfchen? auch im jmeiten Xeile, unb (Goethe felbft im ganzen Sieben?

er, ber fidj felbft unb feinen dürften erjog (©. 115 ogl. mit ©.287 unb

129 f.)! Xie SBejeichnung ber 3Ph^9 cnie a^ bed am wenigften er*

lebten aller ©tücfe (Goethed ©. 143 ifl nia^t meniger oerfänglia^, atö

bie (Goetheö unb ©a^illerd al£ bie beiben größten Genfer unb (Geifter

aller Reiten ©. 232. Sin ber Sßeränberung ber ^ermann unb Doro-
thea ju ©runbe liegenben (Srjählung ift boc^ nicht bie bloße sJ2ät)er-

rücfung (©. 267) ber geniale (Griff, fonberu bie bem gangen, religiös

cjefpaltenen 5)eutfchtanb bie gleiche Teilnahme ermögtichenbe Verlegung

tn bie 3^it ber fran^öfifchen üleoolution unb an bie oon biefer bebrohte

^bog. 3«*tt«bCTi(^. LH. 13
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©rcnjc. 3« bcn 3nf>aU$angaben ift ©. 240 ber ©ejeidmung „bie

SfinbeSmörberin" uidjt oorbereitet, ©. 289 bie Angabe, bafj 5Repfnfto

für fia> baS Sßapiergelb befdjafft, ungenau, ©. 291 beffen ©e^eidmung
als „ein ^orfiaS" unüerftänblid) unb ©.292 bie Sfyarafteriftif gauftt
als „ungeredjt unb f)artf)ersig" ju meitgeljeub, ju aftiü!

3. 3ul. Bogel, GJoetfje* Seidiger Stubentenja^rc. ein SBilberbudj au
©idjtww imb ©aljrljeit, alä ftcftgabe jum 150. ©eburtgtage bcS <Cid)terd. VII
u. 88 ©. Sfipjig 1899, (£. 9Keuer3 QJrapfc. Snft. ©eb. 4 3R.

9?aturgemä& tritt int Unterridjt bie Seidiger Reit ber (£ntmi(flung

©oetljeei hinter allen anberen, namentlid) ber ©trafjburger, jurücf, unb
boa> finb biefe brei 3a&re für ben merbenben $ia)ter unb fünftigen

funftübenben unb funftfinnigen ©emeiftercr bes fiebenS üon hödjfter ©e*
beutung unb it)rc mentgftenS furje ©etradjtung unb SSürbigung oon
grofjem ergieljlidjem SBerte. Um fo banfbarer ift eS, bafj ber fdjon burdj

anbere Arbeiten öortctlr)aft fjerüorgetretene StuftoS 3- ©ogel oom £etj>*

xiger SEKufeum, ber burdj biefe ©teüung mie anbere £eip$iger ©ejtelmngen
ben Cucüen am nädb,ften mar, fiaj „in feinen ^ufceftunben nirfjtö

©d)önereä ju benfen rou&te*, benn mit fünftfnftorifd)en©emüf)ungen „bei

bem jungen Xidjter in Seipjig ein^ufelnren"
; fo fagt er betreiben, unb

mir fefcen hinju : über bie jmei für jene 3a *)rc immer grunblegenben
Arbeiten, D. ^afmS ©riefe ©oetljcS an fieipjiger ftreunbe unb
SB. ü. ©iebermannS ßJoelfye in fieipjig, IjinauS audj in äff ben jaf)!*

reiben SSeröffentlidmugen unb ©ammlungen über ba£ bamatige Seipjig

unb feines* begabteften afabemifrfjen ©ürgerS fieben unb Sttajten. 3)a3

SBerfdjen enthält faft alle ©ilbmerfe, bie fidj fieser beglaubigt mit bem
bamaligen GJoetfje in ©ejiefmng fefcen taffen, unb baju einen $eft,

ber biefe nirfjt nur erflärt, fonbern narf) ber ©rläuterung jmeier

©d)attenbilber beS jungen DidjterS in meiteren fedjS $bfd)nitten

($ie ©tabt unb ifjre ©etuofjner. Die Uniüerfität unb if)te ©er-
manbten. #ätl)d)en ©d)önfopf — ftreunbe unb ©enoffen. Defer unb
bie ©einigen, ©über unb SBerfe. Bresben — 3lbfajieb) mirflid)

einzelne abgerunbete ttulturbilber giebt. 3)ie3 beibeS aber rütft baS
fieipjig nad) bem §ubertu£burger grieben unb üor affem if)re für ben

SJcenfdjen, 35id)ter unb ftünftler in Gtoetfye anregenb gemorbenen gelehrten

unb gefelligen Greife unS ma^r^aft leibhaftig m>r Sluaen. 2Ber ficr)

biefe gafnre ©oetljeS im ©ilbe üergegenmärtigen, mer feinen ©djülern

jumal bei ber Seftüre üon Xidjtung unb SBabrfjett beren fiebenteS

unb adjteS 93ua^ beranfa^autia^en miu, bem ift mcr ä^gleicr) befonberfi»

ein Stnfd&auungemtittel geboten, ba§ ebenfo grünbliaj, äufjerlidj unb inner-

lia> gebiegen in feinem Jeyte ift, — nur ©. 30 bürfte ,,^at erhalten

gehabt" in „blatte erhalten" unb ©. 65 „oon bem tttrifcü^n SnfluS" in

„mit bem l^rifdjen St)fluS" §u änbem fein — , als öorjüglidj in bem
gefamten 93ilberfdjmucfe tron ben gefälligen Äopfleiften unb ©cr)lufe*

nignetten, ben ©tabtbilbern unb *pläncn, Sanbfa^aftSbilbern unfe ÖJoetJby i*

fajen Sftabierungen unb ^tanbfa^riften bis ju bem mertoolljten Xeile,

ben xafylreidjen ©ilbniffen, bie in ifnrer Ausführung maljrlia^ bie mieber*

gegebenen Delgcmälbe faft erfe^en. ©elbjl ber §einemannfa> ©oetI)e

tann nun ben SBunfdj nia^t frf>n>eigen mafyn, mir mochten aucr) ju ben

anberen Seileu oon $id)tung unb SBafrrfjett, ja beS ganjen ©oetbifa^en

SebenS, f ol et) e „93ilberbücr)cr" ^aben!

4. St. ©orinöft. Cef fing. Öcificöb,clben (5üb,rcnbe ©eiffer). (Jine Sammlung
oon Biographien. 34. öb. XI u. 196 (3. unb 35. 93b. XI u. 320 ©. »crltn

1900, <&. ^ofmarni. 3e 2,40 9K.
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SBenn Seffing in (£. Sc^mibt einen Darfteller feines Sebent unb
Schaffens gefunben fjatte, ber alle bamit jufammcn^än^cnbcn u^ragen,

l>or allem aua> bie fpradj-, ftil- unb Iüteraturgefchidjtlichen, in einent

feiten fdjönen ebenmäßigen (SJemanbe aufammenfaffenb öorjuführen mußte,

fo mar für bie Sammlung „ftüfjrenbe ©eifter" ©orinSfi nicht minber
berufen, mit fluger 3"rüdfteüung aller mehr nur ben Sitterarfnftorifer

angehenben fragen in einem bewegteren, oft an ©arltjle gemafmenben
©ttle bem Streife aller ©ebilbeten, ben ringenben 9J?enfchen, ben leiben*

fdjaftlidjen 2öal)rheit^fämpfer, ben brängenoen ©eifteäfjelben in fieffing

näherzubringen, &orin£fi teilt ben ©toff in oier 33üdjer : 1. 35er iiitterat,

2. Der Dramatifer unb Dramaturg, 3. ftunft unb Altertum, mofür er glüd-

Udjer roofjl hätte fagen tonnen: Die ftunftfritifer unb Hltertum^forjdjer,

unb 4. 3er X^eolog. Die, mie man fiehl, fa<^licr)^facr>lic^e Sintetlung

fann natürlich bei aller parallele biefer 28irfung3freife mit ben Sebens*

altern £effing3 bie jeitliaje ^olge nicr)t immer einhalten, mu& fl. ®. bie

Dramaturgie öor bem Saofoon behanbetn unb umgefeljrt eine ©roß*
tf>at, be$ Sitteraten, bie 2lu3etnanberfe$ung mit tflojj, bod) für bie

britte Abteilung auffparen. Öleidjmohl mar fic für bie ^efrimmung be3

©udjeS ^meifelöo^ne bie öortetlfjaftere. 3Baä Seffing auf jebem oiefer

Gebiete ©roßeS für feine $e\t, öfter DauernbeS für immer geleiftct hat,

ba3 lieft fid) abgerunbet nur fo öorführen, baß am Slnfange jebeö 99ud)e$

SeffingS frühere Arbeiten auf bem (Gebiete nachgeholt unb mit frifdjen

lebhaften färben immer auch ein 93ilb be£ Ijerrfd^enben 3«ftonbe3 ge-

zeichnet mürbe, ber biefe Vorarbeiten noch beeinflußt r)atte unb üon
ben Hauptarbeiten bann übermunben marb. Der fiitterat in bem
9#enfchen Seffing, „ber jeitlebcnä mehr mit Äaufleuten als ©elehrten im
33erfehr geftenben", marb, um einige §auptgebanfen ausheben, ber

„Srecher beä beutfdjen Beamten-, Wang- unb Xüelftaatä auf geiftigem

©ebiete" (©. 54) unb bemieS, turj naa)bem einftranjofe nod) eben gefragt

hatte, ob ein Deutfdjer überhaupt QJetft haben fönnte, in ben Sitteratur-

briefen „bie litterarifdje ©elbftänbigteit ber Nation". 2113 Dramatifer

unb Dramaturg ging er jmar anfangt in fremben 93afmen, auch in ber

leiber Don feinem tarnen getragenen Crinführuna, be3 bürgerlichen Drauer-

fpielS; aber fa>on burch baä erfte üon bem mncrlidj reif, ein 9Kann
©emorbenen geschriebene ,,©tüc! au3 bem Seben", 5Jtinna oon Marnheim,
machte er bie ©rfenntmS $ur X^at, „baß bie Anlage eines Dramas, bie

innere ^Berechtigung unb äußere ÜRidjtigfeit ber §anblung, bie gan^e

3bee im tieffien inneren ©runbe ber barin h<mbelnben Unb leibenben

Gharaftere, in ben bie fcanblung mirfenben <ßcrfönlid)feiten ge-

fugt merben müffe" (©. 157). ^nbern er burch bie §amburgifa> Drama*
turgie baS beutfdje 9Jationaltheater Oor ber befpotifchen <Qerrfd)aft ber

^arifer curopäifdhen 9)2obe befreite, meefte er ben 5un^cn ber Freiheit,

ba§ ©efühl ber urfprünglta^en 9Bürbe unb fünftlerifa^en Verpflia^tung

im gefamten llmfreife beg X|eatec0 (©. 148). m ,,^5r)itofo|>l) bed

Dramas" bereitet er überhaupt baö #nbred>cn eine^ neuen öeifteätageä

üor, in bem aan* erft ©oetlje unb ©duüer ftanben. Dann in ber Drama-
turgie übermtnbet er bie in 93? iß ©ara oon ünn befajrittencn Wieberungen
be3 9Rüf)renben unb mirb „ein äftljetifdjer ^öhenmanberer, bem fid^ bie

uralt emige ^elS* unb ^rirnregion beg patr)etifct) Xragifa^en ju geigen

beginnt" (8. 171). „Die ^ßrobe" auf bie bort gemonnene ©rfcnntniö,

Gmilia ©alotti, erfdjeint ©oringfi einfchließlia^ nidjt nur ber Untermerfung
Oboarbo^ unter beö Uebelthäter3 ©eria^t, fonbent fogar aua^ be£ ^in*

meife^ (Smilia^ auf ihr fa)mad)eä 931ut fo richtig, baß ihm peinliche 93e-

13*
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rufjrung Ineroon nur Don mobcrncr Stermeidjliajung, Don Herluft be£

ernften fittlidjen sJDiafeftabeS $eugt. Öterabe, „bafj fidj Oboarbo olme
Stadjegebanfen für baö XieSfeitS mit feinem ftinbe ein» roetfj im tra«

giften Scbcn^uerjicfyt", ba3 ift feiner, be3 feit Breslau ganj jum Bürger
einer ibealen SBelt geworbenen fieffing, beä 8ef>rmeifterö be$ beutf<f)en

SrauerfpieleS, allein mürbig. 55er «Itertumäforfdjer fieffing Ijat im
ßoofoon „bie frönenbe, oollenbenbe Ginfcrjränfung ju ©tnaclmannS
Sohren, ben ©djufcbau für baö griedjifd)e ©djdnfjettäibeal geliefert. 3n
ber 2)arftellung bes Ideologen iiefjtng, ber iljm ber jebeä ©potteS unb
^falfdjeS bare, oon ber 3uflutf)t flll f fatbolifdjen ©tanbpunft beim
notgebrungenen Slbbrucr) beä ©oejeftreite* abgefefjen, aud) ber Don jebem

fte&ltrittc fretgeblicbene $erfcd)ter innerfter SReligiofität gegen gcbanfcn-

lofed tirdjcntum unb felbftgemtffeä $riefterregiment ift, berührt fo mofyl«

tljuenb al$ eigenartig Die Auslegung ber Steröffentlidjung ber Fragmente.
Xanad) hat i&effing nidjt forool)! blojj bic mirflid) QJeletjrten unter Den
X^eologcn auf ben ^lan rufen (fo (£. ©djmibt), als oielmeljr burd) SBor*

fülnrung eine* Beifpiete atigemein bie Sugen barüber öffnen motten,

maö unter ber §errfcb,aft beö äufterltdjen firdjcntumä bei ben „$enfenbcn,
SBeifen, ©elcfyrten" für eine „(^runbunlauterfeit beä 55enfen3 unb §an-
belnS in ber Religion, bcm fternpunfte ber ©efinnung, fjerrfdje unb fo im
©efyeimen am fiebenömarfe äefyre" (©. 147).

bürfte aud) au$ biefen Slnbeutungen erfennbar fein, mie fjodj

Borinäti ben ©djriftfteller, Xidjtcr unb ©otteSftreiter in ßeffing mürbigt.

S5on feiner SBürbtgung be$ 9Henfd>en fieffing mödjte ber gütigen
Sugcnb, namentlid) ber auf ben Oberen ©ajulen, Dor allem bic (Sfjr*

furdjt nod) be£ gereiften 2Jcanue3 gegen bie Altern fo nafje gebrad>t

merben, mie Iner Don bem Spanne, ber I, 165 feinen Beruf $u folgern

SRalmcn burd* bie SBortc bemetft : „28a3 ^at ein moblmeinenber Seljrer,

roenn er gur Vernunft fpric^t, Don feinen ftlegetn junät^ft anbere« ju
ermarten, als bie AUDerfia^tlic&c fiofung „föun gerabe md>t!" — 3>cr

gangen fttit aber tfjut ba$ Bilb not, ba£ er Don SeffingS unbeugfamer,

felbjtlofer ß^arafterfefrigfett jeidjnet. 5)ann erft nnrb fidj erfüllen, ma§
er Bb. II, 95 behauptet: „3>ie föadjmelt niajt nur in feinem Bolfe fttty.

an bem ®olgatba biefeß ßcbendenbcö mit (Smpfinbungen, bie fie nur
ben SKärtörem ber 2Hcnfd#eü jottt"

Söcnn um ber fwffentliaj auö^ aud biefem Bericht naajempfunbenen
©arme, be^ ©rnfteö unb ber liefe ber ftuffaffung mitten fo baö ©uc^
burajauö empfohlen merben fann unb bifrmit fott, fo roirb fia^ gletajmo^l

ber fiefer fo menig al^ ber SÖcrict)tcrftatter für alle einjelbciten unb am
memgften für alle 6d>rofff)eiten beö Urteilet einfej^en motten. (Sine

mifjAUDerftebcnbe ©injelbeit ift j. 33. II, 202 bie Angabe, bafe ikffing
an Ben folgen feiner SKübfal in ber SSermaltung beffen, ma« i^m an*
oertraut mar, geftorben fei. 3 n ben fein* letjrreia^en (StreifUntern auf
gegenmärtige Slnfdjauungen ift feine Abneigung gegen bie „geifHgen

,3üa)ter*, ©eburtd^ unb ^ererbungötbeorien unferer ßeit", ber f(^on
Montesquieu gum ,,flugen ©efcüfc^aft^ftrcbcr", ©emier lebiglid) jum
ia^äblia^en fRationaliftcn mirb, ebenfo einfeitig, roie bie t>ddr)ft „p^ilo«
femirifa^e" 93c^anblung bed 3ub-ntum6 unb feinet ^erbältniffe^ gum
(Slpftentum. 3ludj gebäffige ©emerfungen gegen ßunftgelefjrte, mie „bie
fpätere gelehrte frerauSgcbergtlbe (Saa^mann)" II, 130, ober bie beftertfcfje

©teile über ben „$)irfd)parf eine* ©efrönten" I, 175 finb feine gerben
bc^ Xcyted.

®em Söerfe finb gemä^ ber ©nriajtung ber ©ammlung Waty
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loeifungen ber roidjtigilen Sitteratur über ben ^ic^ter angelangt unb oor
jebem 93anbe ein BilbniS, Oor bem ätoeiten SBanbe bie 9fad)bilbung oon
D. SeffingS 'Senfmal im Berliner Tiergarten, oor bem erften Banbe
baä BilbniS H. ®raff£ oon 1771 unb auf S. X ein Sdjattenri& forme
bie 9?ad)bilbung oon beffen eigentjänbiger Unterfdjrift beigegeben.

5. iL fcrttMfe, $>ie ©ebrflber ©timm. 3t)r Seben unb SBitfen, in gemetnfafV
lidjer SBeife bargejlelu. 176 <3. Ereäben 1899, 3teitjner. 2,40 SR.

$iefe $arftellung be3 Sebent unb SBirfen«* ber beiben trüber,
beren Warnen jebem, ber Spraefmnterridjt erteilt unb l)albroeg3 bie Qirunb*
jüge ber heutigen Spradnoiffenfdjaft fennen unb vermitteln foü, ja ber

nur übert)aupt für fpradflidjc fragen Sinn unb Teilnatjme t)at, ljunbert*

fältig entgegenflhtgt, tommt roirflia) einem Bebürfniä entgegen- Bon
einem Kenner ber Sprad)gefd)ia>te, rote (£. ftranfe, in aller Sa>lid)tt)ett

gebiegen unb für eine erfte dinfütjrung burdmuä auäreidjenb geftaltet,

roirb fie namentlid) nud) im Hinte befinblicfyen Bolf$fd}ullet)rern, bie

oielleidjt roätjrenb itjreö BilbungSgangeS oon ben beiben biä in itjre

Scfmlftube nadmrirfenben Begrünbern ber jetzigen Sprad> unb Sagen*
funbe noa) nidjt alljuniel getjört fjaben, red)t roiltfommen fein, roie fie

audj in ber Sdmlbüdjerei feiner Sefyrcrbtlbungäanftalt ober neunflaffigen

9J2ittelfd)ulc fehlen follte. $leidtteitig finbet inbeä aud) ber, tocläjer

fid} eingefjenb in baä Seben unb (Staffen ber Brüber oertiefen roifl, in

einem 20 Seiten ftarfen Hnfjange alle ifjre Schriften unb Huffäjje, Brief*

roedjfel unb bie roidjtigften Schriften über fie Aufammengeftellt.

3n fdjlidjtefter Sprache, roie fie bem SSefen ber in aller ©röfee felber

immer einfad) unb fajlidjt gebliebenen ©elefjrten allein entfpriäjx, füljrt

ftranfe it)r SSerbeu unb SBirfen, it)r SBefen unb Kenten in 19 fnappen

Hbfdjnitten üor, bie, oon einen Oorblicfenben Sljararteriftif unb jufammen*
faffenben SBürbigung umrahmt, abgerunbete Silber einzelner Sebent
abfdmitte ober SBürbigungen berüorragenbcr SBerfe entt)alten. SBirflid)

einfüt)renb finb bie Befreiungen berSBerfe, bie fia> natürlia) auf fnappfte

Hngabe ilnrer ©rgebniffe beidjränfen mufjte, Ueberfid)ten über ba§ auf

ben einzelnen (Gebieten oor ben ©rimm fajon ©eleiftete üoranfdncft unb
meift aud> — id) oermiffe e£ nur im XII. Hbfdmitte, too audj gegen bie

Huffaffung ber ©bba*£ieber al3 fd)ledjtt)in Ijcibnifct) nidjte bemerft ift,
—

Hnbeutungen über bie fünfte gemacht, in benen bie roeitergetjenbe ftor»

fdjung ju erganjungen unb Berichtigungen geführt t)at ©leicfjrooljl ifl

ftänbigerroeife niajt auf bie SBürbiaung ©rimmfdier $orfd)ung$roeifen unb

*(Srgeoniffe gelegt, fonbern auf Die 3)arftellung be$ rein 9ttenfd)lid)en

an oiefem enng unjertrennlidjen, fo einzigen 93rüberpaare, baö begtjalb

möglid)ft mit Stellen feiner Selbftbtograpfjien, Briefe unb Huffä&e ju

2Bortc fommt, unb beö lauteren ©runb$ugeä oaterlänbifc^en Sinneö, ber

fid) ebenfo im cfjarafterfeften Huftreten gegen ben t>annöoerfd)en SSer-

faffung^brud) mie in bem einen 3ie^e aöer Sdjriftcn öu^ert, bie oater*

lönbifdt}e 2krgangent)eit oerfterjen, barau^ „SSerftänbni§ unb richtige 93e>

^anblung ber ©egenmart" geroinnen unb — roie fie e3 oon fictj gefagt

t>aben, roeil fie e§ burften — ba$ Baterlanb über aürt lieben $u lehren,

©in 3alob Örimm, ber jebe $artei$ugct)örigfeit fo entfe^ieben abroieä,

bafe ex nie an einer ^raftioitöberatung teilnahm, ber ein fo fiiller Qfo*

lerjrter roar, baß ilmt bas; Hmt eineä Jöorlefungen l)altenben ^rofefford

tt)eatralijd> Oorfam, l)at oaterlanb^- unb jufunftbegeifterte unb flum Xeil

fa>on ftaunenbe 2öat)rtjeit geroorbene Sä^e gefa^rieben, roie: „SBenn alle

tn bief
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Seute Don ber Wotmenbigfeit beutfdjcr ©in^eit burdjbrungen wären, fo

ftänbc es längft beffcr um baS geliebte SSaterlanb; aber fie mirb nad)

ben heftigen ©eburtsroeljen bod) nod) ans fiid)t fommen unb bann eine

fclige 3eit anbredjen". — ,/Siegt untere (Sinfjeit, . . . mirb bänifdje

iperrfdjaft über bie $eutfd)cn in SdH^Smtg*$?olftein nidjt lange meljr

bauern." „Senn ftriebe unb £>eil bes aanjen Weltteils auf $eut|d)lanb3

Stätte unb ftreifjeit berufen, fo mufe jogar biefe burd) eine SBieberfjer-

ftcHung Italiens bebingt erfdjeinen." ,,©S ift an gar feine Rettung ju
benfen, meun fie nirfjt burrf) große Ötefabrcn unb Ummäljungen Ijerbei-

gefüfjrt mirb; es fann nur burd) rüdfidjtStofe (bemalt geholfen merben."
1840, als bie ^ranjofen nad) bem SRfjeinufer fd)rieen, fdnieb er: „Un£
gebührte es, nad) bem ©Ifafe $u fd)reien!" (Sr fal) beutlid), bafj „in
Greußen SBeffercS feimte", unb fdjrieb 1841: „$on ^reufeen aus foH
unb muß bod) einmal $eutfdjlanb geholfen merben." Stuf einer ftranf*

furter Gtermaniftenoerfammlung rief er aus: „. . . ja, mir liegen nod)

fteime in uns fünftiger ungeahnter Chttmicflungen". 3hm fajmebtc cor,

bafe ein ftarfeS $cutfd)lanb einft ein in fid) felbftänbigeS aud) geeintes

Sfanbinaöien „fid) brüberlidj anfc^lie|c unb bie SRieberlanbe an fid>

jiefje, oielleidjt (?) fpäter auaj bie Dfrfeeproöinjen in ben üBunb jiefje

unb fo Slaoen unb SRomanen troöen fönne". 3nt 3nncrn foUte §ret*

ljeit unb ©f)re jebeS einjelnen gelten; barum mar er ftolj, jufammen
mit ben anberen fed)S ööttingern „öielleidjt einen Junten hergegeben §u

haben, oljue ben fia> ein fteuer beS SBibcrftanbS nid)t angefaßt hätte,

baS für unfer ganzes SSaterlaub ein Segen mirb". — ^erbient mirflith,

für beutfdje ©röfec begeiftert $u fein, nod) ben fremben tarnen (Sf)au-

oiniSmuS, roenu eS in folgern 9J?afje ein fo ruhiger parteilofer ^rorfdjer

mar? 9Köd)te bodj baS 33udj, morin er alfo oernclmtbar mirb, ein §auS*
bud), ein 93udj oor allem im §aufe beS beutfdjen SchrerS merben, ber

fid) baran entflamme $u feiner ebelften Aufgabe für biefe Söelt, junge
Staatsbürger heranziehen, bie meift aud) gleia) örimm foUen fagen
fönnen, „bafj fie niemals im fieben etroaS mehr geliebt als ihr SSater*

lanb". $ann, ja bann erft finb mir ein mirflief) national empfinbenbeS
SSolf. -

$ür bie gemi& balb folgenbe jmeite Auflage merfe id) als Schreib-
ober Scfcüerfehen an : S. 22 ©erftenberger, S. 26 1. 93b. 1806, S. 59
§elb beS Worben(s) 1810, S. 69 mar(en) ihnen fremb, S. 106 ir)m . . .

fcfjmerat, S. 122 93afiloS <jßontamerone, S. 147 SWa^n^arbt. %ud) eignet

fid) moljl S. 88 baS ^eifpiel un begreif lid), ba bie Betonung biefeä

SBortcö fo^manft, ebenfo menig, als S. 91 bie oon begriff ^ur Er-
läuterung ber Ableitung.

IV. ©ffamts »oltö- unb 8rt)ulouögobett:

l. Ofbbelö ©erff. ^etaudg. öon Dr. Ä. Seife- ffritifd) burtbne). u. erl.

9luä0 . 1.-4. <öb. fieU»jig, »iblioflt. 3nfi. 3« 2 2R.

Seit etma einem Sabrfünft finb iuiebcrl)olt ^erfudje gemadjt morben,
Hebbels bebeutenbfte Xid)tungen, bie Dramen, auf ber beutfdjen SBüljne
beimifaj §u machen, fafl nod) in feinem ftalle freilief» mit burd))d)lagcnbem
Erfolg. (5s braucht eben in 'Ecutfdjlanb — etma mit infolge ber 25 3af)re
über ben Xob bes SerfafferS I)inauSreid)enben Sd)u|ifrift? — bei ber
£öf)c beS 93üdjerpreifcs unb Ungeroö^nung an Ijöbere 58ilbungSauSgaben
mirflid) breiftig ^rc, cbe eines XidjtcrS SBirfcn allgemeiner $u
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Steroufjtjcin unb SBürbigung fommt. Dber fehlte in biefcn feierten 3afn>
Aelntten bet SSiüc jur 93erfenfung in ben tiefgrünbigen $itbmarfen ?

zBofyl bie$ mic jene«, unb menn mir geredet fein motten, nod) ein britteö:

bie 2ttöglid)feit attgemeinerer Jpebbelreife mar mit ben Ötefammtau3gaben
uon 1857 unb 1891 nid)t gegeben, unb fo fommt in bem Wugenblicf,

mo bet Hebbel f orf er einer neuen tritifd)en ©efamtau$gabe oon 9t. 2E.

SBerner entgegenlieft, ber nur äftr)etifc^en ©enufj fudjenben ficfermelt

biefc fdjöne, bittige 91u3gabe ber Jpauptmerfe be3 3)id)terä um fo miß*
fommener. 3)a3 SMbliograpfnfdje 3nfHtut aber Ijat in Dr. ft. $ei&
einen jungen Büajerfunbigen oon offenen ©innen unb einer Sttteratur*

begeifterung aud> über 1832 fn'naus* gefunben, ber ber rechte Bearbeiter

einer £ebbelau3gabe mar, bie in einer oor attem naaj äftljetifdjen GtefidjtS*

punften getroffenen SluSmaljl bodj ben ganzen Hebbel, fo meit iljn „ber

Sefer jur SBilbung", jutn $erftänbni3 feinet 2Botten$ unb jur SÖürbigung
feiner Shmft fennen tnufe, oerftänbniäförbernb na^e bringen fottte. 5>ie

^lusma^t umfafet im erften iöanbe bie lnrifd)cn ©ebiegte, ba$ @po3
SRutter unb Äinb unb einige ber bem $ramatifer befanntlia) am
menigften gelungenen ©rjablungen unb Woöellen, ooran ben
Sa)nod, fonfi fafH nur Dramen, im ^metten ba£ ©rftlingSmerf Subita,
unfer erfteä reincä unb nacb ©dntterö tfabale unb fiiebe Ijeröor-

ragenbfteä bürgerliches Xrauerfpiel Sttaria SÄagbalena, ben fUm*
munaöooflen bramatifdj-programmatifdjen 3»eiafter SJHdjel Angelo,
ba3 beutfd)e Irauerfpiel 2lgne$ 93ernauer unb bie Xragöbie @Jnge3
unb fein föing, biefe tieffinnige SSeranfdjaulidnmg ber Unoerlefclidjfett

beiliger ©itte, in ber Hebbel feinem 3^e ^c e^net antife unb germanifd)e,

ioeologifdje unb djarafterifierenbe ftunft oereinigenben Iragöbie Otel-

leidjt am nädtften gefommen ift; im brüten bie geroaltigen Nibelungen
unb fünf äftf^tW Huffäfce; im üierten jmei für ba3 ©erben be3

SJramatiferä §ebbel neben Subttb befonberö djarafterifrifebe Dramen
©enooeoa unb fcerobeS unb 3ttariamne, fonrie bae* SBrurijftüd einer

fiebensbefebreibung „Steine Äinb^eit".
3eifj' SSerbienji ift natfirltdj mit biefer möglidjft attfeitigen &u$mabt

be$ ©toffeä niajt erfajöpft, liegt oielmefr jum größeren Xeile m bem,
maä er $ur (Einführung in itjr «erftänbniä bietet, fnappe ftujjnoten über

fadjtidje unb fpradjlidje ©durnerigfeiten unb jaljlreidjc $ermeife auf 9ln*

hange gleicher (Gebauten in oerfdjiebenen <3>id}tungen, fnappe (Einleitungen

oor ben einzelnen 1£>id)tungeu, bie oor allem über bie ftofflid)e ©runb*
tage, frembe 93efjanblungen bes gleiten ©toffeS, bie $eit ber l£ntftef)ung,

bie Eigenart unb Sbfidjt ber öebbelfdjen ©eftaltung unb ifnre Aufnahme
Slusfunft geben, unb an ber (öpifce beä erften 33anbe^ bie nirfjt weniger

als fea^ftljalb 93ogen ftarfe (Einführung in QebbeU fieben unb SBerfe.

9Ha^t in 3ufÄttig!eiten unb nebenfädjlidje 3leufjerlia>feiten, fonbern mirf*

lid) in ba£ innere biefe^ ringenben fiebenä läfet unö ber Sßerfaffer, ber

fid) auc^ über bie ^^ngen feine« gelben ein felbftänbige« rücftjaltlofeä

Urteil mafrt, bineinblicfen ; er meift ben 3ufammen^ang uad), ber amifdjen

ber ^äu§lia>en unb ber bienftlidjen ©ebunbenbeit unb 21bbängigfeit in

fBeffelburen unb Hamburg, ben reiben perfönlidjen ^Teunbf^aften unb
litterariftt^en ^Bejie^ungen ber fpäteren 3 C^ einer* unb bem SBerben beä

SKenfa^en unb &id)ter$ Hebbel anbrerfeitö befte^t, unb fügt bie 3Berfe,

bie in ben ©injeleinlcitungen nur in iljrer 31bgefd)loffenbeit gemürbigt

merben, hier ber <£nttuitflung3gc)a)id)tc beö Xi^terö unb feinen SBclt-

unb 5hinfianfa>auungen ein.

55ie Ausstattung ber s2lu«gabe, gegen bereu ^or^üglidjfeit baö ober
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jene ©efjeroerfefjen (93b. 1, 6. 7 fafjbar pfna>ologifd)e Vorgänge, oor*
ftatt fortjufefcen ©. 91*, bte ©tropbenabrücfungen in mannen Q5e*

bieten, II, 156 bod) mar ftatt bod) e3 mar) natürlid) nidr>t3 bebeutet,

ift bte beroärjrte ber SÄenerfdjen tflaffiferauögaben, ju ber aucf) ein

S9ilbni3 — ein ©tid) üon 9. Äraljl — unb bie Wadjbilbung eines

ÖebidjteS in £anbfd)rift gehören.

(££ fann tner nia^t meine Aufgabe fein, bie Ijeroorragenbe 33e*

beutung §ebbel$ für bie (Sntroirflung unfcrea ©d>rifttum£ $u erörtern,

nodj gar, ber ober jener Sluffaffung be$ §erau$gebcr$ eine anbere ent-

gegenstellen; roo&l aber büuft mia) l>icr ein §inmei$ barauf
am $lafce, roaö Hebbel bura) biefe Ausgabe für fiefjrer unb
©djule roerben fann.

Dem ßetjrer, ber bie ^rortentnricfelung unfereS Drama3 über ÖJoetfy?,

©djiller unb ftleift hinaus roürbiaen n>i(I unb borfüfjren foll, fann mein

genug empfohlen werben, bie auffteigenbe ©ntroicfelung ber §ebbelfdjen

Üunft in fämtlidjen tn'er gebotenen Dramen $u »erfolgen unb biefe

äBerfe mit ben beiben erften äftfctifdjen Sluffäfccn: „SKein SSort über

ba3 Drama" unb „Ueber ben ©tU be£ Dramas" ju oergleidjen, unb über

Hebbels Streben nad) (jödjftet ibealer ihmfi fein Selbft&eugnid nadv*

aulefen in bem bie ftleinfunft oerfpottenben Sluffafce „Da3 Stomma im
§rrad" unb bem büljnengefdjictjtlidjen ftuffafce „Da3 beutfdje Sweater"
mit feiner Auflage ber $üt)nenlcitungen, meldje bie ftlafftfer blofr ald

ßütfcnbüfeer pflegen unb baa ^crftänbmd für ba$ emfte Drama burefj

©eoorjugung oon 93ird)pfeifereien u. a. empfinbfamen unb feidjten

©turfen gerabe^u untergraben, 92id)t minber fidjt Hebbel für Ijofye, reine

Jfrmft in bem feinen, baö ftunftplnliftcrtum oerfpottenben Sufifpiele

9Rtd>el 81na,eIo, ber bramatifdjen 2lu3einanberfe&ung mit ben Um
befefjbenben jungbeutfdjen Jenbenjbidjtern. 3n bie ©d)ule unb if)re

fiefebüajcr gehören ©aUaben roie „Da$ §auö am Sfoeer", „Der
§eibefnabe" unb „Der SRtng", fo fromm tieffinnige ®ebia>te, mie
„Der 93ramine", „Requiem", „©ebet", „2Beif)e ber 9cad)t" unb
überhaupt Diele ber ©tünmungSbüber au$ iageä* unb SafyreSlauf, bie

bei unferem Didier, bem nur UnfennrniS bie ftäfjigfeit jum MuSbrwf
audj jarter (£mpfmbung abfpredjen fann, oon einem" ©dnnelj unb Duft
of)negleid)en finb. 9?ur bem Vorurteil $u begegnen, feien einige fjer*

gefegt.

Der ©onnenjfingltng.

$er ©onnenjüngling bltcft jum erficnmal

fcernieber auf bic Grbc mit «erlangen.

Gr fel>rt fic^ gtüf)enb ab in ffifjem Sangen,
Tocf> blüh/n fa>n Seilten auf üor feinem ©trab,l.

Ct bltcft nod) einmal, unb &u feiner dual
3ft fdmefl bie Vi in- aufgegangen;
83eim britten 2Wal fie$t er bte SRofc prangen,
9hm mufc er rafttoS blirfen, ob,ne 2Baljl.

Unb adj, je länger er fie nun betraget,
3e grober roirb in feiner »rufi ba* ©e^nen,
SBcil fie \i$ immer ticbli^er gehaltet.

(5r aber, ber fid) neben ifjr oeracfjtet,

Slfjnt nia)t in feinem 28eh, unb feinen fronen,
Daß aü' bic Sdjönbeit nur fein »tid entfaltet.
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©ommerlteb.

3(6 fa$ be« «Sommer« lefcte 9Rofe |hfm,
©ie mar, afö ob fie bluten fönnte, rot;

Sa fprad) id> fdjauernb im SSorfibtrgeljn

:

„So weit im fieben ift 511 na$ am lob !"

Cr« regte [irfj fein $aud} am &eifjen Jag,
9fur feife ftrid) ein leifer ©djmttterling

;

Xod) ob aud) taum bie fiuft fein ftlügelfdjlag

©emegte, fie empfanb e« unb »erging.

fcerbftlieb.

StieS ift ein §erbfttag, wie idj feinen falj!

Sie 2uft ift frifl, ald atmete man taum,
Unb bennorf) fallen rafdjelnb, fern unb na$,
Sie fdjönften ^frfidjte ab Don jebem ftoum.

0 ftört fie niofr bie fteier berflatur!
Xae ift bie üefe, bic fie felber tyUt;

Senn Ijeutetöft fidj oon bem 3n>eige nur,
SBoö oor bem milben Strahl ber ©onne fällt.

Sa« TOdbd>en nadjt* Dorm Spiegel.

Sorm ©mcgel fte$t fie, bie fdjöne SKaib,

»ei nä^tlia^er 3rit,

Unb fprid)t in magblidjem Sdjerae,

3nbem fie ben eigenen ffieia befdjiaut:

„SBann merb' idj «raut?" —
Stuf einmal erlifajt bie Äewe.

Unb at« nun bie Sfattji itjr »ilb öcrfa>Iucft,

Sa ttürb fie burdföueft

®on einem aljnenben ©djmerje.

3$t ift, af« ob i!>r Der finflere lob
Sen Hrm jefct bot,

Unb ©ort befielt fitf tfr fcerae.
-

Sllle bie, »oelaje neben „Hermann unb 3)orotf>ea" nodj ein moberneS
Sd)ulepoS fud)en unb fid) mit 9lec^t toeber mit SBielanb« Oberon nod>

^laten« Slbbafibeu befreunben fdnnen, namentlidj aber bie fie&rer an
leeren SKäbajenfdmlen, feien auf baS @po« fyingeioiefen, baS ben oon
ber Xiebgefriftung auf bie befte SJidjtung im Reifte oon öermann unb
Dorothea aufgefegten $reid erhielt, bte föftlidjc 3bt)Ue Butter unb
Äinb, bie ein ebenfo jartef als ernfteS ©ütenbtlb auf ber Hamburger
@efeafa>aft enthält. (Sin roürbigeS Seitenftücf jum Anfange oon $ia>
tung unb SBaljr&eit ift fobann „SKeine Sugenb", nur bafj #er ein

<5tüa fäjlirf)teren Sttnberlebeus Dom (Strahle Derföjmenber (Erinnerung

oergolbet loirb. $$n allen fydfyeren ©Sdjitlen enblirf) füllten bafb bie

beiben jugleid> Ooflenbetfien unb nationalften SJramen be£ $id)ter« eine

Stätte finben: SlgneS Bernau er, biefe« buntfarbige unb in ben erfreu

flufjügen fo glücfatmenbe GJemälbe alten beutfdjen Seben«, unb bann fo

erfd^ütternbe SKlb oon ber Unoereinbarfett bef (Sirt^ctglücfed unb ber

Neigung mit Sßfltdjt unb ©taatfgebot, unb bie brei Abteilungen be^

$rauerfpielf ber Nibelungen, bie recfenl)a(tefte unb bramatifäjtc &e*
ftalrung biefcf ©toffeö, über baf man ba^ Urteil be« §crau«geber£ nur
unterfdjreiben fann, ef fei „burai baf 9eutfdje unb Nationale feines
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©ehalteS unb feinen fünftlerifchen SBcrt baju beftimmt, ein ©lement
fünftiger beutfeher 93ilbung $u fein."

2. tfceobor Storni, ©ämtlidje SBcrle. Weue ausgäbe in 8 »änben. 3n 4
Orig. $taö)t*«bn. «raunfdjroeig 1898, SBcftermann. 24 9K.

Senn nicht £h- Fontane ($on 3»oansig bis ^reigtg, S. 189) Stecht

erhält mit feiner ftorberung, juerft lieber minbenoerrige Sefrüre ju

bulben nnb bem fiefer buref) eigene ih.ni hl jum SBerftänbniS beS ©uten
erft burdjbringen $u laffeu, fonbern ber ©runbfafc, bafj für bie 3 l,9cnb

nur baS ^öefte gerobe gut genug ift, anerfannt bleibt, wirb auch an biefer

©teile öon X^eobor ©torm nicht nur ein einzelnes SBerf, nrie im üorigen

Jahrgang ©. 240 fein
s#ole poppen) päler in feiner Solgaftfchen

Ausgabe als ©rjählung, für bie 3"8cnb, ©mpfef)lung üerbienen, fonbern
bie ganje Sammlung iemer 35krfe, bie nun bem einzelnen roie ©djul*

büthereten ben ©rtoerb biefes einen ber mein $u zahlreichen großen
bichterifcfjen Talente bes legten falben x

uil)rluinLvrtv ermöglicht. 3)abei

jeichnet fic£> bie Ausgabe nicr)t nur burch ben ausgezeichneten $rucf auf
gutem Rapier aus, fonbern jebem ber acht $änbe ift aud^ 93ilbfchmucf

beigegeben, je ein 93ilbniS beS $ichterS ober eine Slbbttbung feinet

©eburtSfjaufcS ober feiner fpäteren SBoljnfi^e.

freilich gehört auch nicht ber ganje ©torm in bie ©djule, ba er

in feinen Siebern unb noch mehr in feinen Wooellen oft bie Siebe auch

in folgen ©rfcheinungsformen berührt, bie eine juaenblic^e ©inbilbungS*

fraft lieber nicht bcfdjäfrigen follen. $on ben fiebern, bie ihn min-
beftenS unter bie brei, oier ©eften feit Qtoethc einreiben, forbern bie

tief empfunbenen ©timmungSbilber aus ben SahreSjeiten unb aus ben

Sanbfcfjaften ber SKarfdjen, baS föftliche „2ln meine ©öfme", unb bie

oaterlänbifd)en ©ebichte, mie „Araber an ber ttüfte", „©in ©pilog",

„1. Januar 1851", „Slbfdneb", „öräber in ©chleSroig" «ufnalmte in

jebeS nur f lief) jeügcmäfje unb öaterlänbifdje Sefebuch- 5ln ben oon
bebenflidjen SiebcSproblcmcn aber freigehaltenen 9foöellen fann bem
heranroadjfenben Jünglinge, n?ie an roeuigen, ber ©timmungSgehalt echter

©rjählungsfunft, ber oerflärenbe^»umor ergebener ©elbftbefd)eibung, ftolj-

betuufjte 5lnf)änglic^feit an fernige beutfdje Slrt in §auS unb Heimat-
erbe, fann unb follte ihm cnblict) bie Äunft ber SRobellcnform nal)e gebraut
werben, bie unter ben heutigen ^ßrofaformen ber ^Hdjtung einmal üor-

fjerrfajt unb bereu (^cnufe allein ben 33arfftfchen unb älteren Trägerinnen
beS langen £aares ju überlaffen, nur jum ©traben biefer ganjen 5>id>-

tung ausfragen fann. UeberbieS ift, roas ber ©dmle am menigften

gleichgültig fein fann, oon ber erften bis jur legten ©rjäljlung baS fpraefc-

liaje ©emanb fo fauber unb frilooH, fo frei oon alter tfünftelei unb fo
luatjr unb jeitgemäfe, bafe auch in biefer §inficf)t muftergültigerer fiefe*

ftoff nid)t ^u finben loäre. Silber innigften Familien» unb öctmatfmneS
finb 93. „3m ©onnenfcf)ein" (I. 93b.), „3m ©aal" (II. $b.), ,,^)eim*

fef)r", ,,^on Ijeute unb eljebem", „9Son Jlinbern unb Magen" (III. 93b.).

9JMrcf)cnartig unb fdjon für bie %atycc um bie Konfirmation cbenfo
muftergültig als ber „^Jole poppen)" päler" finb „$ie ^egentrube" unb
„©ulemanns §auö" (II), ieibenfdjaftlich inncrlictjfte SBaterlanbS- unb
^eimatSbegeifterung burchglü^t bie brei ©tücfe: „@in grüneS 93latt",

„Unter bem ^Tannenbaum" unb „^Ibfeits" (I). «35ie 9Sorliebe ©tormd
für ©eftalten beS für feine Äinber 93effereS erftrebenben dauern- unb
^ürgerftanbS, um ihrer ober anberer geliebten SBefen willen in eigener
«inbinifl entfagenbe ßbarafter teilt „^IbfeitS" mit bem emften 3eit- unb
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9?ergänglidjfeitdbilbe „#uf bcm ©taatähof" (I), bcr Inimoroerflärten 3etdV
nung be$ $u eigenem ÜHüd ju ©chüdjternen in „Grüben am 9Jcarft" (II),

ber ©efdjidjte von bem in aflem Uebermut herzensguten jungen unb

©ohne be$ „Sötjer Safcrj" (VII) unb ben ergreifenben ftamilienbübern

„Sarften Kurator" (V), „§ans* unb £>ehtj ftird)" (VI) unb „3m
Sörauerhaufe" (IV). %n ©ntfagung unb ©elbftübernrinbung noch glüd*

lief) geroorbene gelben läfet unö „%n ©t. Lütgen (II), „ein ftiüer

Sftufttant" (IV) unb bie Dom Dollen Sauber beä 9KeereS burdföitterte

„§atligfaf)rt" (IV) nahetreten, roährenb bie $ragif be3 ©tanbeäunter»
fd)iebe3 ben ßefer in ber luftig*ernften ©tubentengefducrite „©3 maren
$n>ei #önig£finber" (V) unb in madjtDollerer MuSgcftaltung auf ge*

ichidjtlidjem Jpintergrunbe in ber „dijromf Don ©rieglmuS" (VI), auf

religion^gefdnduiiajem in „Senate" (V) erfd)üttert. 38er aber bie 6nt-
roideluna, einer Äunftform, baä 3$erftänbni3 ber noocllifttfd)en ©eftaltung

anfdjaultdj machen miß, mirb mit ben blo&en ©timmungöbilbern au£
sJiatur* unb oerinnerlid)tem Sftenfchenleben beginnen, nrie „Garthe unb
ir>re Uhr" (III), „3m ©aal", „Sin grüned $tatt", ben Uebergang jur

^ernridelungSnooelle etma an „$m ©onnenfdjein" oergegemoärtigen, an
„Smmenfee" bie frorm ber förinnerungSnoöefle in ihren ©runbaügen,
im „$eft ö"f £aber§leohuuS" (VI) ober ber $erle biefer SIrt ©torm*
fcfyer ©rjä^lungöfunft „Aquis submersus" (III) auf ber §öf)e ihrer be*

fonberen SluSgeftaltung \ux (Etyromtnouette ocranfd)aulichen, enblid) bie

oollftänbige S^K^orm ober ihre SBerbinbung mit bcr @rjäf)lung be3 SBc*

rid)terftatter* in britter *ßerfon an „&bfeit$" ober bem „Stillen 3Jcufi*

fanten" nachreifen, bte er im „©dummelreiter" (VII) bie Ueberfpannung
biefer ftorm jur Darftellung einer biefen SRafmten faft fprengenben gran*

biofen Darftellung ber alles oer$eljrenben fieibenfetjaft be3 ß^rgeigeö

merfiid) merben läfjt. ©rfa^int ba3 lefttere aber unpäbagogifch Oer*

neinenb, fo fdjliefce er mit bem „Doppelgänger" (V), ber ergreifenben

©efd)id)te oon bem unglücflidjen Verbrecher aud £eibenfd)aft, bem jungen

beutfdjen Dorffohne, ber burd) ©clbftmeljr gegen einen rohen bänifdjen

Hauptmann ins 3u*tb^iuö *u ©lüdftabt gefommen, feitbem burd) Sftijj*

trauen geweht unb norf) leibcnfdjaftlidjer flctoorben, im 2Bortioechfel feine

einen QMüdftrahl in fein Däfern ioerfenbe junge grau tötet, Dom Sirme

be3 (Berichtes nid)t gefügt, nun nur eine ©orge fennt, fein Stinb et)rtict)

burdjjubringen unb oor ©flimmern ju betoafjren, bis bie 9Zot bc§

Büngerns unb frierend ihn mieber fehltreten unb enblid) ein nächtlicher

Äartoffelbiebftabl in einem unbebedten SBrunnen fein Enbc finben läjjt

©enrifj ein bunfleS 9cadjtbilb, baä in ber ©e^anblung^meife Oer Natura*
liften ßfel erregen bürfte, unb bei ©torm ifl eö burdj bie meifter^afte

SSerbinbung ber unb ®rinnerung^9?ooelle, burdjjittert oom ©tra^le

ber Siebe auä) biefeö 9$erbredjerä ju SBeib unb ^inb, ein üerflärte* S3ilb

echter poetifdjer ©eredjtigfeit gemorben. Denn ba§ erbarmen beö I^imm*

lifajen 9lia)terd, Oon bem ber milbe alte SBürgermeifter ber ©efdu'djte

mcjr für ben Xoten ^offt, aU er oon ber ifjn t]|e^enben erbarmungö*
Iofigteit ber 3Rittoelt ju hoffen hatte, tritt faft leibhaftig oor bad 3luge

be^ Seferö. 3llö baö ^adjtbilb, burd) mannigfache Erinnerungen toaay

gerufen, im ßrjähler auffteigt, ifl er in einer tf)üringifd)en Oberförflerei

eutgefefjrt, Don beren ^erm aud bem „93ären" ju %tna mit bafjin

aebrat^t megen feiner SKunbart, an ber jener einen fianbömann feiner

grau erfannte. Diefe, bie glüdlicfyc SKutter einc^ tüchtigen ©ohneö
aber, fie ift jene SSaife be$ üerunglüdtcn Unglüdlichen, bie bes Ober*

förfterö eitern Don einer Worbfeereifc einft in ihre Pfarre mitgebrad)t
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unb bem ©olme fpärer gum SBeibe gegeben haben. Unb bon il)r, bic bad

Solbatenbilb bes ald immer liebeooll in ihrer Erinnerung lebenbcnSBatcrd

fcl)oii oft mit Immortellen gefdjmüdt tjat, fnüpft fidj nun erft recht ein

ftarfeS SBanb ber Siebe $u iffm jurüd, feit ber §eimatgenoffe hinter bem
bon ber 3Belt gehegten Solm „Ölüdftabt" ben ehrlich ringenben 3oIm
.Raufen" hat tmeber aufleben laffen.

Storni fpracb, in bem Sortuorte jur erften GJcfamtauSgabe oon 1868
ben SSunfd) au«, bau feine Lobelien fo lange leben motten, bid bad
etttm SBebeutfame ir)rer Eigenart „in baä ©emeinleben ber Wation auf*

gegangen fein roerbe". $tc SSerlagShanblung fönnte bie Erfüllung biefes

feunfehed Durch nichts mehr förbem, alä mehn fie ben Sttchter neben ber

©efamtauägabe bureb, anbere nur bie fdmlmäftigen Stoffe enthaltenbe

Sammelbanbajen — gleich bem „$ole ^ßoppenfpäler — ber ©dmle *u-

gänglidjer machte, immerhin brauet ber Seljrer bcäfyalb, »bei! Der

Sdjüler neben Den folgerechten Erzählungen noch bie ober jene anbere

lefen fönnte, auch fo nicht bor Der fceranjiefning ber @efamtau$gabe ju-

rüdfajrecfen. SBer an ben oben gefenn^eiajneten Erklungen Die §öhc
ber Stormfdjen ftunft, ben Ernft ir)rcr refignierenben SBeltanfdjauung

unb bie golbige fiauterfeit ifjreä überniinbenben §umor£ oerftehen gelernt

hat, ber mürbe aud) burdj anbere Stormfche 99ilber irrenben Sebent nicht

gefährbet, fonbem Durch bie alle beherrfchenbe Xragif Der Seibenfehaft

unb Sünbe bielmefjr erschüttert unb geläutert merben.

3. ». £\ ÜHlrlU. ©efdjidjten unb Wooellen. ©efamtauagaben. Stuttgart

1899, gotta'fa)e »u<h$. Wad)f. 3n 44 Sief, ju ie 50 $f. 15.—25. fiiff.

Dbtoohl fdjon &. Jpetjbner im oorigen 3ahre3berichte ©. 264 feiner

ftreube über triefe billige Qfcfamtauägabe ber bauernben 2Berte3 fixeren

Erklungen Wiehl* HuSbrud gegeben unb im borborigen S. 352 f.

namentlich nudi auf ben päbagogiidjen Welialt berfetben ^ingetoiefen liat,

!ann bod) aud) tri) mriit unterlaffen, fie allen 3lmtägenoffen für ihre Sdjul«
büdjereten, bielleicfot aud) für mancherlei $ern>enbung im Unterricht

bringenb *u empfehlen. 3ft fie Doch bie Erfüllung eineä SBunfcheS, ben
ich juerft 1896 in ber ßeitfajrift für ben beutfdjen Unterricht am
Sajluffe eine« SRier>lö Eignung aU Sdmlfchriftfteüer nadnoeifenben «uf-
fafceS mit ben SBorten auäfpracb,: „3n anberer Seife (nämlich bie

beutfehe Sd)ulau£gaben barauä herfteüenben englifdjen unb amerifanifchen

Scfjulen) tonnten unb follten auch nur fie nüfcen, fei eä für bie erften

Sßorträge, fei e$, inbem ber fiehrer be3 $eutfd)en ober ber ©efdnchte ben

fcauäfleifi ber Schüler Darauf lenft; freilich ift baju bie erfte $e-
bingung eine billige ©cfamtauägabe, bie e£ ermöglicht, Dan
jebe 2 duilbtbliotfief alle fünfzig hobelten wenigftend &iuei~,

breimal befi^t." SBarum ich fie ju foldjen Siefen befonber« empfahl,
fehe ich je^t mit erhöhter 5*eubc bon einem fo umfehauenben üitteratur»

hiftorifer mie SRicharb 9J?arcu^ ^etjer in feiner fiitteraturgefchichtc

beö 19. 3af)rl)imberts ebenfalls empfe^lenb herborgeljoben ; ed ift neben ber
burdjfichrigen, grajiöfen ^orm ba§ ©erbienft, bem beutfdjlen Solfe fo biel

gefunben beulten Öe^alt geboten ju höben, mie fein anberer Wobellift

(aufeer öieuter). 3ur JBeftätigung beffeu fei nun tun auf bie öruno-
gebanfen unb 8eülacjen hingemiefen, meiere bie in ben Lieferungen biefe«

$)erid)t<5jal)rcs obgnchloffcncn Wobellen beranfchaulidjcn. „Mergelt '*
0*o tt" beleuchtet auf bem ^intergrunbc ber 51ugdburger SReformation
unb Gegenreformation baö ©lüd unb bie Eljre bc^ 53ettlerberufe^. ,,^ie
rechte Butter" führt inmitten be^ Lebend unb XreibenS in einem
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roeftbeutfd)en Stäbtctjen um 1646—1661 ein erfcrjütternbes «üb mütter-

licher Siebe unb Aufopferung oor, bie bie Wutterreerjte ermeift, audj

reo 8e"9^n uno 3eugniffc fehlen. „Ungefcfjriebene ©riefe" geigt

unter ©liefen in ba* §ofleben Submig* XIV. unb bie SSejielmngen beut*

fct)cr dürften gu ü)m oor 1672, mie ein beutfdjer 9tctct)öfärft mdjt burd)

SBorte, fonbem burd) eine« SBetbe* fcfuoerfte SBaffe, jdnnergoofle*

©ajtüeigen, gu nationaler ©efinnung betefjrt wirb. 3n bie Äufifoer^ält*

niffe oon $art* im legten Sölwefjnt oor ber grofeen 9teoolutton oer-

fefct „'Semopljoon o. $ogel", ber ba* föätfel löft, mie bie ©rimmung
gum Äompinieren gefunben wirb. „die ©anerben" ftellen auf bem
§intergrunbe ber &erf)ältniffe be* nieberen Äbel* im 14. Satyrlmnbert
bar, mie ba* Opfer entfagenber Siebe feinen &toed erft erreidjt, menn e*

niebt nur Inngenommen, fonbem aua) ertoibert mirb, unb einen öer-

roanbten ©ebanfen, baß Siebe uid)t obfiegen unb Demütigen, fonbem öer-

• geifyen unb in tröftenber Eingabe aufgehen Krill, bie Scbluftiiooette be*

Dritten ©anbe* „Xuo Söudj be* lobe*", beren Jpintergcunb tön*gar*

erfte Sljriftenbefeljrungen in ©djmeben büben. %tt oiertc SBanb enthält

ba* ehemalige „9*eue Wooenenbud*'' mit bem „Äbenbfrieben

"

als SSormort, morin föiefjl auf $runi> fcmmungsooller, in bie ©dnlberung
einer perfönlict)en &ntoefenbeit 2B. Scott* au*laufenber 3"9«nb- nnb
Sdjulerinnerungen aus bem %a%xt 1832 oerrät, traft melcr>er Anlage
unb auf toelcben SBegen er ber Pfleger einer Jhinft gemorben ift, bie mit

^rieben im ©emüte ^rieben in ber ftunft fucr)t, unb ber „3)id)ter-

probe" al* 9cadjmort, ba* in ber S8orfüf)rung oon be* 3>id)ter* ©treif-

gügen in ©djaupläfce feiner 3>id»tungcn bae SJefenntni* ablegt, ba& über

dieftermert nidjt Da* $er!>äUm* gum ^ublitum, fonDern ibealc 5Be-

geiftening für ©toff unb ©eruf entfdjcibct. $a* ,,©pielmann*finb"
geigt auf bem fpintergrunbe elfäffifdjer S$ert)ältniffe unter ©tgismunb
um 1414 ben %md unb Bmang Oon {Reichtum unb SBürbe unb bie

3Äöglid)fett, mie ieber ein ebler 5Kenfd) fein fann in ben ©djranfen

feine« ©tanbe*. da* „Sljeaterfinb" geidjnet na<^ Beobachtung 9iaffau*

tföex *er^rtltniffe toäfjrenb 9Ricf)l* Leitung be* $Bie*babener Xl)eater*

1848/49 neben bem ÖJegenfa^e irrenber 9Baf)rf)eit*begetfterung unb talter

©ereduiung augenblttflicben ©lüde* ben totrflidjen SBeruf De* SBcibe*.

„Seiner SB ein" geigt in r/umorüoflen Silbern au* bem ftrauffnrter

£eben nnb ©tabtregiment um 1665, mie ba* 3Safmgebilbe äufjerer ®^re

trügt unb öerberbt, toäfjrenb ba* durchringen gu magrer, innerer aud)

bie äußere (Eljre bringt. da* „Duartett" läfet burdj lieben*mürbige

Silber auö ber ariftofratifdjen SDiufifpflege im Cefterreid) be* au*ge^enben
18. 3flW""berts ben Sauber ber Spauämufif auf un* mirfen unb ben

3ufammen^ang jmifa^en Sßuftf-, ©ott*- unb 3^9^f* empfinben, unb

c3)te ^oc^fofule ber demut" geigt an fiordjer, befonber* fird|li^en

SSerljältniffen um 1684, njie Eheleute einanber buret) ©üte unb 9Jcilbe

tragen nnb beffern fdnnen unb tote ein grober ©ünber unb lofer SSogel

fid) oiel leicr)ter burd)3)emut eine* beffern belehren, al* fid) ein bt* jur

9Beltflud)t felbftgeredjte* SBeib jum fct)Iict)tcn meltfrol>en SBanbel eine*

natürlicben SWenfcbenfinbe* betebren läfet. Äein ©runb ifl übrigen*

abjufe^en, marum in biefem trierten SBanbe auf einmal bie Angabe be*

3aljre* ber Gntfte^ung ber 92oüeÖen fe^lt. %m übrigen ogl. audj meine

Cottafc^e ©ajulauögabe oon ftiebl* „Familie".

4. 3utfud 5Wofen. Stuögeroäfyltc SSerfe. ^erau^g. unb mit einer Sebent
gefd>id)te beö Xid>ter« üerf. üon Dr. SJlax Sf^otnmler. L *b. 351 <S.

fietpäig 1899, Strto. Strauß. 3 9R.
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3u ben ©efamtau§gaben bon 1863 unb 1880 eine bornehm au#*

gemattete SluSroal)! in bier S9änben, — welcher Kenner be3 liebend*

ioürbigen bogtlänbifdjen 35idjter3 follte fid> nicht barüber freuen, ba et

nun efycr t)0|fen barf, baß beffen burdnoeg ebele SBerfe bielleicht bodj

noch eine ©tätte im beutfehen Jpaufe finben? %ic %e\t ijr ja mieber

ernfter gemorben, unb ftatt bei ben neueften reicb> unb ftaatäberbroffenen

9caturauflen unb ©mnboliften fehrt fie bielleicht gern auch, einmal mieber

bei bem gemäßigten fhmmungSbolIen SRomantifer ein, ber Freiheit**

Drang mit religiöser ^nnigfeit, ber bie Ueberjeugung Don ber jenfeitigen

§eimat unb Söeftimmung oe3 HKenf^en mit ber tiefinnigen löegeifterung

für bie nationale ©ebunben^eit unb ©röße im Die$feit3 $u bereinigen

mußte, ber im gtänjenben ©Riegel feinet ÖJentuä berflärenb pfammen*
faßte, ioa§ am ©djluffe beä ©enebiftinerfonbentS feiner „Silber im
SRoofe", bie „Don romantifa^en 9?eltgion3gefüf)len bewegten "äRaler" unb
bie auf bie nädjften 9F?ect)te be3 3He3feit3 bräugenben $fjiIofopI)en au§- •

einanbertreibt. $er in biefem $atytt ausgegebene etfte ©anb enthält

ein »ilbntS beä $ia}terS in Ota^lfticr), ein funeS (Meitmort ber %u$*
gäbe au3 ber $eber feinet ©ohneä Sfteiuharb, feine Sebenägefducbte, in

ber ber befannte 9flofen*ftorfcher 3frhontmler ein ermärmenbeä SMlb be$

Sebent unb ©trebenS bes jule&t fo fdjtuer geprüften 5)id)ter3 jeidmet,

mit STbfidjt morjl olme näheres (Eingehen auf bie 3Berfe unb ba$ SBejen

ber SJcofenfdjen Sftmft; füfyrt bodj ber $idjter fetbft unterrichienb genug
roenigfienS in ba3 SBerf ein, ba3 ber erfie ©anb bietet, bie ben §off*
mannfefoen ©erapionäbrübern nadjgebilbete gehaltreiche Lobelienfamm*
lung „Silber im Sttoofe" aus bem SDreäbener Satyrjefjnte üon 1834—1843.
Cid] t romantifdj in ©toffen mie pf)antafiebollen, ja gelegentlich phan*
taftifdjen ©infleibungen, 9Äufifer* unb HJcaler*, ®icr>ter-' unb ©djriftfteller*

gefefnebten, neben ©ilbern bigotten ftird)entum§ unb edjtefter föeligiofität

auch fmmorbolle unb bodj nie ins Gfett)öl)nliche ^rabfallenbe ©d)er§e

feuchtfröhlichen SBachuS- unb berberen ©ambrinu§bienjte§, Oor allem aber
bie mannigfachften Silber ber romantifchten ©mpfinbung, ber SHebe, unb
burdj fie berflärter munberbarfter Sebenäfajicffale, Gtefchidjten au3 SRom
unb auä ©dtjroeben, au3 2Rünc§en unb 3)re3ben, bie perlen barunter aber
bon bem an ber fceimat tjängenben dichter entweber gerabeju auf
bog.tlänbifdjen ©oben oerlegt, mie „5)aS §eimtoeh", ober bon biefer

^etmatä* unb ©aterlanbäfclmfudjt burefoittert, mie „^Smart" unb „3>ie

Sblaue ©lume". ^reilid) haben unfere dichter feitbem über SRofen fo

gut, wie über — ©oettye hinaus Seit* unb SanbeSfarbe toatjrer nrieber*

geben, met)r SBirflichfeitegcfyalt geftalten unb it)r ©chicffal felbftänbiger

beftimmenbe ©haraftere fthaffen lernen, al§ bie meift jum ©pielbaß bon
SJcenfcfjenlauncn unb ©chicffal^fügungen njerbenben Stfobellengeftalten

SJcofenS. Slber ftimmungöboller unb anfdmulicher ift bie „93laue ©lume"
toofjl nie au^gebrüeft morben, aU in ber GJefdjuhtc bon ©epp, bem
3igeunerfnaben unb Teilnehmer be^ ägpptifchen ^elbjugeä unb feiner bon
bort mit ilmt bom SJceere an£ ßanb gefpülten 9J?umienbraut, ber bie

3n>iebel biefer Slume entfiel: ,,©o roie einfr Die ßotoöblume in Snbien
S3ra^ma trug, fo blüfyt in biefem SSlumenfelch baS alte Megbpten . . .

ttneber fjerein in bie gegenmärtigfte ©tunbe; fie if^ bie ©eele ber alten
SBelt . . . 3)u heilige Sfume, fei gegrüßt un§ mit jeglicher Slnbacht! SBad
baö 5Serg,änglichfte, baö ift ba3 Sniige geworben ! Prophetin, tvix ber*
flehen betne fbmbolifche ©prache, in ber bu ba3 neue ßbangelium ber^
!ünbeft oon bem großen ©ott in ber SSeltgcfchichte, in beffen ßeben unb
SSeben alle SScrgangenbeit ju einem ©eftern mirb, bad ^eute ift unb
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morgen fein roirb." SBem aber foldje ©liefe hinter bie irbifche ^ütte
au grüblerifet) finb, ber lefe in Sämael, ber überbieä bie Quelle für
SenntjfonS als fremb natürlich bekannteres (Snodarben ift, ben©eufjer
nach einem Volfäftaate : „9htr in $eutfchlanb, roo feit ^a^rfjunberten
alled VolfSleben tot ijt unb mehr ein ^nbioibuen* unb ^rönttlienleben

fid> herauSgebilbet hat, mag eine fold)e ©age fict) erhalten höben", wonach
fidj ein beutfrfjer Abraham noch immer in Slfien beheimatet fühlt Ober
er üergegenroärtige fidj fotct)c (Erörterungen ber 9tabmener*ählung tote:

„©ino mir $eutfd)en nid)t roie bie Suben unb fajreien nach
bem §eüanb, roäfjrenb roir if>n fcfjon an ba3 Äreux gefchtagen
^aben? $)a3 fommt baher, roeil alle unfere $beale noch
aufeerroeltlictj finb, roie bie Sieligion, fo unfere Nationalität
mit allen itjren Organen; fo leben mir in einem fortwähren*
ben Sraumc, meieren roir bie grofje 3"f "nf t be$ beutfetjen
Volfe3 nennen; bort fdjroimmt unfere flotte, bort tue r>t unfer
9ieich3panier, bort werben auch bie Ipeilanbe — geboren roerben. —
3)ie (Segenroart aber, roeldje roir mit 2l>aten auffüllen foüten, um fie

lebenbig $u machen, benufcen roir jum Verträumen. — §aben roir

2>eutfche eine 3ufunft, fo roirb fie oon ©enieS ber Zfyatfafyen,
nia>t aber oon (Genien ber Äunft unb <ßoefie erfüllt roerben."
9Sat)Tlich, ber Achter, beffen ©ehermunb bie SBahrfjeit mit folc^em ftern-

blttf fünbet, ber oerbient auch fpute noch gehört au roerben.

5. fteltr $ahn. ©ämtliche SBerfc poetifchen Snhalt«. V. u. IX. 33b.

1898; X. bi* XTV. fflb. XVni. u. XXI. 8b. 1899. fieipaig, Sreittopf &
Härtel.

V: gelicito«. Ghloboocdj. 335 ©. 3 SR. — IX. ©elimer. Die fdjlaue«

Pointen oon $oitter*. 484 (S. 4 2R. — X : ftrebcgunbtS. 364 ©. 3 9». —
XI: Som Chiemgau. (Sbroin. — XII: Aum $obe getreu. SSeltuntergang.

513 ©. 4 9R. — Xm: ©inb ©öttet? Obhut* £ro]t. 304 ©. 3 HR. —
XTV: ÄTeujfaljrer. ffämpfeitbc fceraen. 3 9R. — XVIII: Ofcbichte. 3. »b.
579 S. 4 «Dt. - XXI: ©chaubühne, 2. 33b.: Suftfpiele, Dornt, Xichtungen.
454 ©. 4 9W.

$afmä Verteibigung gegen bie ftanatifer hiftorifcher unb realiftifcher

Xreue unb feine anberen Verfleinerer, bie hinter nationaler Vegeifterung

mir XeutoniSmuä unb (£höutrim$mu$ roittem, bie im oorigen 93cricr>t^*

jähre, in bem freilich bie rou artigen 93 a IIa ben unb ber für bie 3"8*nb
hoffentlich immer Inntttfjenbe Äampf um 9ftom *u oergeiefmen roaren,

Weorg §eobner geführt hat, roiU auch ich burrimn* nidjt entgegenroirfen.

immerhin möchte id) auf ben nicht ju unterfdjäfcenben Vorteil ber Vreit-

fopfifchen SluSgabe fnnroeifen, baß baoon einzelne SBerfe abgegeben roer-

ben, ©er alfo feinen ©djülern ober Sttnbem bie fo liebenöroürbig ab*

fchliefjenbe ^felicitaö auä ber geit ber germanifehen (Eroberung ©al**
oura§ ober ben ©elimer jugänglich machen unb babei bort ben ß h lobt»

-

Oed), h*er taä hü luftige stlofterlulturbilb aud bem (Snbe bed fechften

3ahrhunbertd in Äauf nehmen, roer fie baä mächtige fingen um Xreu*
betoahrung in ben fich freujenben Verpflichtungen ber ©achfenfriege in

„Vid jum Jobe getreu" unb ben unter bem üermönchten Otto m.
bem deiche nicht blo& in phantaftifdjen ^irnen brohenben SGBel tunter*
gang lefen laffen roiö, ber fann ihnen ja immer noch i^rebegunbiS'
teuflifch Oerführerifche^ unb h€rrf^)fuâ tige2i ÖJcbaren ober ood) bie

rarionaliftifch*befabenten Vebanblungen ber ßbbamnthen in ,,©iub
®ötter?" unb „Cbhing troft" oorenthalten. Ober fo gern man
ben Jüngling in ben Vilbern „Vom Chiemgau" bie Verroüfrung roilber
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©laüenfarben, in „(Sbroin" bie 9#ür>fale unter gemalttfjätiger Seiben-

fdjaft unb §errfdjfud)t Ieibenben Bauerntum« mag anfdjauen loffen : üon
Den Suftfpielen mirb „Die ©taatSfunf* ber grauen" am £ofe
§einrid)S VI. benn bod) eljer noa) ftubentifdjen ©djeffelfreunben unb ber

nadj allen Regeln üermirrenben Unmal)rfcr)einlicf)fcit an ben £of fiub*

mtgS XV. gefanbte „turier narf) <ßariS" einer bilittantifdjen ßeutnantS*

büljne gelegen fommen, üon ben Opernterjen nidjt ju reben. — %n bem
britten @eoid)t*93anbe fommt üon ber erften Abteilung, „©piff^S" , faft

ein ©edjftel, üon ber britten, „fiürifdjeS", bic reicfjlidje §älfte auf DaljnS

®emaf)lin $f)erefe, bie 9Hd)te Annettes ü. Drofte*£ülSljoff, unb DaS
mirb für litterarfnftorifdje ^fücr/ologie faum minber lefyrreid) fein,

als bie (Srf)erge unb belegenb^tSgemafte aller «rt in ber ameiten, in ber

jum Zeil $atriotifd)eS entfattenben üierten unb in ber „fünfte Samm-
lung ber ÖJebict)te" übertriebenen legten Abteilung für alle Birten f^eft*

unb ©elegenf)eitSbicf)ter national unb litterarifdj angeregter Greife.

6. §an3 ©ad)ä unb Johann ftifdjart, nebft einem 9lnl>ang: Stallt u. Hutten.

&u$ge!odl)lt u. eil. Don Dr. Owiliu«? Saljr. 169 2. Sammlung ööfdjen
24. fieipjig 1899, ©. 3. ©öfcfjen. ©eb. 80 $f.

9Son berufener §anb ift Iner ber kleinen SHbliotfye! jur beittfdjen

Sitteraturgefdjidjte in ber rüfjmlid) befannten Sammlung ein für bie

ÄenntniS ber Sitteratur beS 16. SafjrlnmbertS fcöcfrft förberlidjedSänb($en

eingefügt morben. ©S enthält oon $an3 Sad)S atf)t fiieber, anDrama-
tifdjetn bie Disputation amifdjen (Sljorberrn unb Sdjuljmadjer
unb baS ftaftnadjtSfpiel „Der ins ^$arabieS fafyrenbe Sdjüler", unb brei*

iefm Sprudjgebidjte, oon ^ifdjart „DaS glücffyafte ©ct)iff Don
Büricü,", aus SörantS Warrenfdfiff baS 99. Kapitel SSom Abgang
beS Glaubens unb üon Hutten einen Slbfdjnitt aus ber $orrebe jum
©efpräcfjbücüjein unb baS neue £ieb ,,%<f) ljab'S gemagt!" Die
Dickungen finb in ber Sa>rift unb bem ßautftanbe iljrer geit gegeben

unb am ^ufte üon Srflärungen Ijauptfädjlicb, fpracfjlidjen ^nb^alti be-

gleitet ; üorauS ge^t jebeSmal eine flott gefdjriebene unb jmecfentfpredjenbe

&l>arafterifrif ber üier Dieter unb ifjreS SBirfenS, am Sa>luffe folgt ein

auf bie (Erläuterungen am ftufje ber Seiten üermetfenbeS SÖortrcgifter,

Sine Sitteraturtafel am Anfange giebt ^ugleict) über bie benufcten Duelle«

SluSrunft unb bietet bamit bie nötigen Fingerzeige für tieferes (Einbringen.

SBenn betreffs ber 5luSmal)l, bie immer fubjeftiü ausfallen mirb, eine»ud*
fteüung gemacht merben barf, fo ift eS bie, bafc bie nationale Strömung
beS 16. SaljrljunbertS rtict)t genügenb gum SluSbrucf fommt; üielleidjt

läjjt fict) iljr fpäter Dura) Slbbrucf üon oHfdjartS „(Smftlidjer (Ermahnung
an bie lieben ieutfdjen" ober ä^nlid^eS geregt merben!

7. ftretjtaflS SdlulauSga&en unb ßilf«bü6« für ben bcutfdjcn Untetri^t. fieipjig

1899, aufjet too anbereö bemerft ift. &. ^xt^taq.

Berber. 9tbb,anblungen. SluSgem. unb für ben ©ä>ulgebraut^ b,eraufig.

oon Dr. ©rnfl «Raumann. 154 @. ©eb. 80
©Rillet, ©cf^td^te beä SlbfattS ber Bereinigten Wieberlanbe. ^rauÄg.

oon Dr. ffi. »öb,me. 226 6. ©eb. 1 SR.

©oetb^e. ®tb\d)tc (fflu^mab,!). fcerauäfl. oon ftof. Dr. ®mft Boch-
mann. 3Kit 1 JitelbiU)e. 179 6. 1895. ©eb. 80 $f. — 3talieni|d>

JReife (^luSjug). ftür ben Sd>ulgebraucb, b,erauäg. Don $rof. Dr. Sr. Schirmet.
3Rit 19 «bbilb. 220 6. ©cb. 90 — ^aufl. L teil, ^ür ben ©d>ul-
gebrautb, fcrauäg. oon *ßrof. Dr. ^. ©teubing. 9Kit 1 2itelbilb. 235 ©.
©eb. 1 9K. — föeinele %ud)§. %üt ben Sa)ulgebraud) fcerauSg. oon Dr. ^ugo
^anbwerd. 166 S. ©eb. 90 $f.
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©t ift er. „©tubien" unb „Sunte ©teine". «uäioaf)l. fcerauäg. oon
Dr. ff. frudjö. 3!Hit 1 ftärtcf)eit. 199 ©. 1900. ©eb. 1 9R.

2 Ii a f curare. £>am(et, üßrin$ Don $änemarf. $uf QJrunb ber ©cfjlcgel»

fdjnt Ueberfefcung für ben ©cfyulgebraud) Ijerauäg. oon Dr. 2JZ. © d)m i fc.
182©.

©eb. 90 $f. — fceinrid) ber «ierte. II. Seil, ftür ben ©ttjnlgebraud) fcrau**

gegeben oon Dr. $r. Ulridj. 121 6. ©eb. 60 $f.

GuripibeS. Qpljigenie fly f 2aurid in ber Ueberfcfcung Oon 3- 3-
Bonner. §erau3g. oon SJlertenS. 83 ©. 1900, ©eb. 60 $f.

$a£ &erberbänbd)en entjpridjt in feiner Einrichtung natürlich ganj
bem erften oon bemfelben SBerfaffer herausgegebenen ©anbeten §erberfd)er

groben unb min im mefentluden ben Er jiefyer in Berber mürbigen laffen.

tiefem gilt bie Einleitung, ib,n jetgen bie dummem 1—3: 2>ie ^reiS*

S^rift lieber bie Söirfung ber $idjtfunft auf bie (Sitten ber SSölfer.

eber ba3 SBort unb ben Segriff ber Humanität (= 27.—29. §umanitätS-
brief). SBie bie griednfcfye Shmft eine ©d)ule ber Humanität fei (=63.
bi3 67. §umanität$brief ) ;

nidjt minber 7 unb 8: 3t°ei ©djulreben:

9Son ber llnnefmilidjfeit, *ftü&lid)feit unb 9?otmenbigfeit ber ©eograpfjie.

S3on ber Sluäbilbung ber SRebe unb ©pradje in SHnbern unb Jünglingen

;

unb aud) 4—6: Ißreujjifdje ftrone. Eigene ©emälbe auö ber $reuftifd)en

©efa)trf)te (91u3 ber 9lbraftea), unb : Äönig $riebrtd)$ nadjgelaffene SBcrfe

(= 7. §umanität3brief) fügen fid) bem SRafjmen, infofern ja Berber luer

nodj jc§t feftgefpaltene $runb£üge jur Erfenntutä unb SBürbtgung gelefjrt

f>at ifreilict) ba£ mirb man fidr> nidjt üerb,eb,Ien fönnen, bafj — aufeer

etroa in 9?r. 2 unb 3 — ©Triften oon meit geringerer 93ebeutung unb
Urfprünglid)feit geboten merben alä im erften ©änodjen. 3" ber 9Udj*

tung ber ^retefafrift giebt c3 freute benn bod) forgfältiger ©egrünbeteä,
unb baju, ©djüler in eigener fieftüre erfennen ju laffen, meffen 2In*

regungen fie ben naturgemäfe*gefa>ia)tlia^eren betrieb faft aller ^adjer mit
üerbanfen, bap bleibt im allgemeinen feine Qtit %n ben Slnmerfungen
ifi mir ©. 142 bie bem heutigen ©tanbe ber ar^äologifa>n SBiffenfdjaft

nierjt entfpredjenbe Angabe über ©djöpfer unb Entftef)ung$aeit beS

fiaofoon aufgefallen.

2B. SBöfnne fjat feiner MuSgabe Oerftänbigermeife nur fünf ©eiten
Einleitung über ,,3>ie Entftefmng be$ SBerfeä" unb ,,©d|iller aü §tfto*

rüer" oorangefdnrft, bie Söetoältigung be$ ganjen 2Berfe3 aber babureb,

erleichtert, bafe er oon ad)t Slbfdmitten ftatt beä ©^iüerferjen Wertes nur
fnappfte jnfjdtäangaben bietet.

3n Saa^mannö ^luöma^l ©oetljifdjer ©ebia>te ttd)t biefen

ein Seöen beö 5Ha^terö oorauS, ^tnmerfungen folgen; befriebtgen bürfte

noc^ am elften bie Suöroab,!, namentlia) bie 2lufnannte aud) oon ©pruib,*

bicrjtungen, unb bie ja feiner fadjltdjen Gruppierung b,inberlid)e rein jeit*

lict)e Slnorbnung. 916er fc^on bie bebeutenben ©teilen aus „^ermann
unb 5£)orotfjea

M unb au3 ben Xramen finb minbeftenS überflüffig, ber

Xejt ift nidjt immer forgfältig (92r. 20, 8 fte^t baä für ba'S; 9er. 38, 44
ben fiart bem öuten) ober —-

m trofc ber fRürffta^t auf ^d^ere 30? äbdjen*

f di

u

icn (©. 29) ju jimpertia^ gefäubert (ügl. §an3 ©ac^fenS ^oetifa^e ©en*
bung). ^£)er 21brife beö fiebenä ift redjt obenhin gehalten unb, ba er nict)t

genügenb in befdjränfenbc ©ejie^ung jur %u*)mty gefegt ift, fo jiemUdj

überflüffig, unb bie #nmerfungen in i^rer faft auäfdjliefjlidjen S3e*

[a)ränfung auf bie Eingabe über bie ^Seranlajfungen sn einer 3)idjtung,

tn i^rem oollftänbigen Hfeangel an Erläuterungen oon fad)lid)en©<f>ttHerig-

feiten, unzulänglich
©firmer befo)ränft fief) in feinem Slu^uge ber 3talicnifcrjen

^bafl. 3a*«*««*. LH. 14
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Steife in ber Einleitung öerftänbigeriueife auf furje Angaben über 3$or*

gefchidjte, Verlauf unb (Ergebnis — nur hat ber £affo nicht auf ihr

feine „SSoflenbung erhalten" (©. 8) — unb über ihr Verhältnis ju ben

f

(

u ©runbc licgenoen Briefen unb Tagebüchern ; ber Xert ift nicht einfach

o Ijergeftetlt, baß eingelne Briefe ganj abgebrucft finb, fonbern üiel*

mehr finb nur üerbältniSmäßig wenige gan$ auSgelaffen, bafür aber

innerhalb ber aufgenommenen große ©tütfe auSgcfdneben. $ie 8n*
merfungen finb fnapp, aber au£retd)enb. S. 198 mu^ wohl heute beut

fcinweife auf bie Einführung ber norbifchen ©tunbenredmung ber anbere

beigefeüt werben Don ber SRütffebr jur alten 24*XeiIung wenigftenä im
amtlichen Äursbuche u. bergL ©ut gemeint ift ber SSerfuct), üon wich*

tigen befprodjenen Sau* unb Äunftwerfen SIbbübungen einzufügen, unb
gewiß finb biefe VeranfchaulichungSmtttet beffer als gar feine; aber ba

heute üiele Spulen unb 2ef)rcr über beffere als foldje oerfügen, bteiben

53ilber wol)l beffer weg, wie baS üerfchwommenc üon ber ^arfuSfirctje,

baS minbfdnefe üon 31 SRebentore, bie an ©pielfchad)telftütfe erinnernben
9JUniaturbilbcr öom *|kterSpta£ unb Eoloffeum ober bie feine fcharfe

Vorftcllung ber formen ermöglid)enben üerfchwommenen £anbfd)aften
üon ©egefta unb iaormina. $er an fict) gewiß löbliche ©cbanfe tonnte

würbige ©eftalt I)öd)ften$ erhalten bei Ausführung auf an ftalj ge-

hefteten tafeln oon ber GJröße einer $oppelfeite.

©teubing fdntft feiner Ausgabe beS ^auft, I. % 6. 7—50 eine ©in*
leitung oon 40 Paragraphen üorauS, bie furj über bie ftauftfage *>or

Gtoethe unb bie Entwitfelung ber ftauftbichtung GwetheS Stuffdjlufe giebt,

ausführlicher ben ©ebanfengang beS ©anjen barfteüt, fnapp ben ©runb*
gebanfen unb QJcfamtplan ber Dichtung jufammenfafet unb eine SBürbi*
gung ber felbftänbigen fünftlcrifajcn fortfehrcitenben fieiftung GtoetheS

gegenüber fremben 35arftellungen wie älteren eigenen ©tufen er*

möglicht burd> Abbrutf je eines AbfdmitteS auS ber SBolfenbüttelfchen

Historia D. Johannis Fauste beS ftaubntxZ, auS 9flarlomeS Xragöbie
unb ber ©öd)baufenfd)en s

itbfd)rift bes Urfauft. 3>er Xeyt ift nach ber
StuSgabe üon 1808 gegeben, fo gut wie üollftänbig, ba im wefentlichen

nur ber 2BalpurgiSnacf|tStraum weggelaffen ift, unb Durchgewählt 45
©eiten bei aller Knappheit gebiegener Anmerfungen beschließen baS
höchft empfehlenswerte SBänbchen, über beffen ©enufcung unb Abfielen
fict) ber SSerfaffer in einem furjen Vorwort frei auSfpricht. SDie

Abficht richtet fid) barauf, „bie nicht abjuleugnenben Schwierig*
feiten, bie fich ber Vehanblung beS ^auft in ber Schule ent-

gegenfteüen, nach 9)cöglid)feit ju üerringern unb ben Gtong üon ^auftS
öntwttfelung unb ben ©runbgebanfen beS ©anjen, baS ©treben beS
SDcenfdjen nach bem $icle ber Humanität fjinreichenb flar ju üeranfehau*
liehen". 2He Venufcung benft fich ber SSerfaffer fo, baß bie Vemerfung,en
über bie <55efct)id^tc ber älteren unb ©oettnfeben ^auftbichtung ber Em*
führung bienen, bie 3ufammenfteflung ber ©runbgebanfen bagegen bem
fammelnben Uebcrblide nad) ber Scftüre unb bie Änmerfungen beren

häuslicher Vorbereitung. 35ie Probleme ber EntftehungSaefchichte unb
beren 5?achwirfung auf bie heutige ©eftalt beS ^auft fennt ber

SSerfaffer wohl, geht ihnen aber taftüoll au3 bem SBegc, baS jeigeu

§§ 10—13 ber Einleitung. 2)a ihm ©oethe auch in biefer Dichtung
— ohne fich immer eines phtilofophifdjen planes, einer folchen gweef*
abficht bewußt ju fein — ein organifdjeö ^unftwerf geboten $at ober

hat bieten wollen, fudjt er mehr, mad ben einheitlidjen 3u fammenhtt"9

fcftjuhalten ermöglid)t, aB wa§ ihn jerftört, unb finbet, baß im mefent*
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lüfjen alle bie gegen einen folgen geltenb gemalten „2)inge bem folge*

regten ftortfchritte ber §aupthanblung unb ber Einheit ber Dichtung
feinen Eintrag tlmn".

3)as 33erbtenft an Jpanbroertf£ 2lu£gabe beö SReinefe f^ucr) ö liegt

nicht fo in ben immerhin unentbehrlichen paar ©eiten Slnmerfungen
©. 151—166 mit ber oorangehenben 4afel ber oorfommenben £ier-

namen unb ihrer Erflärungen, al$ in ber hübfdjen Einleitung, bie bie

Dichtung richtig mit roenig feilen in bie oon ber franjöfifchen SReöolution

angeregten einreibt, oon Urfprung unb SBefen ber Xierbichtung, bem
Xierepo« oor Gtoethe ^anbelt unb enblich SReinefe ftuch« nad) Entftefmng,

(Et^aratter, Verhältnis $ur Vorlage unb Söirfung unb Verbienfte befpricr)t,

btefe legten Verf)ältmffe nicht ofmc anfd)aulid)e Vergleiche mit bem
nieberbeutfdjen Originale unb fuxh&eutfdjen Ueberfe&ungen in beffen

Ver^ma&e. —
^ür ÜKänner getoif} feine männliche Scftüre unb be$cid)nenbertoeife

öor £efterreicr)3 fdjlimmen Sflh^huten gern in ben Jpänben über ber

^rreube an 9?atur unb allgemeinem 3Kenfchentum ben ©taat oergeffenber,

über SRifeerfolge im größeren JRingen fich tröftenber beutfdjer Träumer
gefet)en, ift 91 b albert ©tifter trofebem für bie ©chule gerabe heute oon
großem SBertc, menn nur baö nötige GJegengenricht nicht fehlt, bie ihm
fehlenbe Erfenntnte, bafc ber ©taat auch etmaä Organifched, Volfötoohl*

fein t^örbernbee ober ©djäbigenbeä unb bie Teilnahme an feinen ©efdjäften

auch Pflicht unb Ehre ift! 2ln ber fchlichten flarcn ©praehe fann fehr

roohl ber junge ©tilift fich bilben; mit bem liebenömürbigen befchau*

liehen 9Jatur* unb Volfsfreunbe in ber &anb fann ber fo oielfad) aer*

uraite unb abgelenfte äögling oon haiio $nbacht für baä Äleine,

©elbftbeobadjtung, fiiebe ju fianb unb Seuten, bie ftunft ber ©elbft*

belehrung in unfchulbiger Unterhaltung lernen. — $a3 Vänbchen bietet

ben £ert oon 8 ©tubien unb 2 Vunten ©teinen, infofern fich

fteigernb, als am ©djluft bie größte Erjäijlung, bie fetjörte äBeilmachtä«

aefchichte „VergfrnftaÜ" [teht; ooran geht eine Einleitung über ©tifterä

Sieben unb Söelt* unb Äunftanfchauung ; ben ©dtjlufj bilben jiemlicb

umfängliche Slnmerfungen, bie aufeer Erflärungen ber Einzelheiten auch

Fingerzeige für ba$ Verftänbniö beä inneren ©ehaltet, beö ©eifteä ber

aufgezählten ©chilberungen Meten.

Tl. ©chmi£ giebt namentlich im 2. unb 4 Mbfdjnitte ber Einleitung
— ber 1. huubelt furj oon ßuelle unb Vorbilb, ber 3. oon ber

Stellung bes Dramas in ber Entroicfelung be3 2)id)ter3 — mirflich

eine Einführung in bie fo fch»oierigc $>amlet-iragöbie, inbem fie

Hamlets Vorgefd)id)te unb feine, fomic Öaertes' unb ElaubiuS' Eharafter*

cnöoicfelung in ber «Sichtung in fortlaufcnb toürbigcnber Erzählung auf*

roeifi unb ben Aufbau ber §anblung frisiert. 5)ie Slnmerfungen be*

gnügen fich nict)t mit ber SBortcrflärung, fonbern ergäben auch biefe

üoraufgefdnrften ©fi^cn ber Eharaftere unb £anblung$ftufen burch

bramaturgifche Erläuterungen oielcr Einzüge.
2)a3 anbere ©hafefpeare*93änbchen enthält nur ben Sejrt unb 27

©eiten Wnmerfungen, ba bie Einleitung ju bem ganzen Heinrich IV.

fchon in bem im oorigen ^ahtflauQe ©• 232 angezeigten 1. Xeile ge*

boten ift.

(Uegen Hertens Slu^gabe ber ^PhiQ^nie bcö EuripibeS fpricht

natürlich basfelbe Vebenfen, bad ich fchon gegenüber feiner Sluägabe

bes» ©ophofleifdjen ^lias im 50. 3fihrÖan fl
c ®« 170 äuftern mufite, bie

Verwenbung ber oeralteten 'Donnerfchen Ucberfe^ung. $n ber Einleitung

Ii*
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(@uripibe3. ©eine SBerfe unb bie bejonbere Stefdjaffenbcit feiner Dich-
tungen. Iphigenie auf Sauriä. Die löorfabel beS DramaS) fdjeint

mir bie 33ef)anblung ber ^orfabel nach bem 93au beä Stüded ber natür-

lichen \$o[Qt ju ttriberfpred)en.

8. Sdjöningl|8 Ausgaben beutfdjer Sflafftfer mit Äotnmentar. IJ&aberborn, fterb.

<S<f)öningJ).

9hr. XXI: ©oetfje. 9lu§ meinem fiebert. Dichtung unb SBatjrtjeit. ©djul-

au^gabe oon Dr. 3. D ah men. 9Rtt 3 Hbbilb. 2. t»erb. tCnfl. X u. 178 <S.

1 3R. — Hr. XXIV: Ecffing* Hat&an ber SBetfe. ftür ben Sc$ulgebraud) et-

ttärt üon Dr. 3. ©uftt)mann. 234 6. 1899. 1,60 3R.

Da^ XXI. «änbajen ift buref) bie 93efttmmungen über baS SJcäbdien-

fdjulroefen bom 31. 9Jiai 1894 hervorgerufen, monad) in ber L klaffe

höherer Wäbdjenfdmlen „ausgewählte 2lbfchnitte öon Dichtung unb
Sahrljeit nad) einer Schulausgabe" gelefen werben follen. $Rcl)r jur

furforifchen Ceftüre befrimmt, ift bie 21 u 3 loa hl nur mit ganj fnappen
ftujjnoten namentlich biographifdjen, erbfunblidjen unb fpradjlichen In-
haltes berfehen, unter lefcteren oerbienftlichcrroeife jahlreietjen ^remb-
mortöerbeutfct)ungen. Die Stusioahl ift taftooll unb bie ©rläuterungen
äiemlidj auöreidjenb unb fachentfprechenb. 9?ur ftefycn 83emerfungen,

tr»ic S. 17 ju „gewönnen": alte ^oxm für „gewännen"; (5.37 „Slnfichtig

erforbert jefct ben jroeiten ftall, S. 86 „Gewöhnlich ba£ fünfter"
nod) nicht auf ber rechten §öl)e gefänglicher Spradjbetradjtung. (3Bflt

mein „Sprachleben", 2. SCuft S. 39. 93 unb 177). Die brei hübfeh

ausgeführten Slbbilbungen ftellen baS ©oethehauS bor unb nach bem
Umbau unb ben SRömer bar.

3n bem 9?atf)an-93änbchen finb, ber Sdmrierigfeit beS 3krftänb-

niffes ber Dichtung entfprechcnb, Einleitung (©. 5—17) unb ftufjnoten

ausführlicher. Seite orbnet bie Dichtung ben religiöfen kämpfen ber

3eit unb fieffings im befonberen ein, giebt furje Slnbeutungen über ihre

Gntftelmng unb ihre Cuellen, befrimmt SBefen unb ©runbgebanfen ber

Dichtung, fft^tert ihre §)auptd)araftere, untcrjieht bas ÜScrf einer er*

freulich unbefangenen SBürbigung unb bietet enblicf) — fehr angebrad)ter-

mafjen — eine Glnuatterifrif ihrer Skrfe unb Sprache unb ber häufigften

eigentümlichfetten ber lefetcren. betreffs biefer legten fei nur bie Er-
innerung ge|tattct, öaft oie unter c) aufgeführten formen, Desgleichen

folche roie 9Zeufie£, rebt(e), fchabt, übern unter e) unb bie Schrei-

bungen trtegen, mirjen, ängften unter f) eine gemeinsame Duelle

haben, SefftngS bauernbe 93eeinfluffung burdj bie lauftfcifch-fchlefifchc

Wunbart. Die Slnmerfungen laffen fich über eine — für Schöninghfche
Aufgaben — eingehenbe Sprach- unb Sacherfläntng auch bie Sürbigung
ber dinieljügc ber C£f>araftere ttric ihrer 9lnfid)ten über bie ^Religion an-
gelegen fein. 3m Dejrte finb gur Seite gefprochene SBortc prattifd) *n
Klammem gefejt, am Schluffe folgen „flur S^ermittelung beS 3^erftänb-

niffeS" fieben Seiten fragen über ben Gtong ber ^anblung, ben Aufbau
unb bie (Sharaftere.

9. ©raeferd e<fmlau$gaben flaffifctjcr SBcrle. SSten, 6. (üraefer. Xad ^eft
50 n

öl. fceft: CSJoett)e« Rauft. L Seil 9Rtt (Sinleit. unb Wnmerf. Don $rof.
Dr. %b. fiichtenbelb. XXVIII u. 124 ®. — 59. fceft: ©. ©ha'efpeare.
%n Sfaufmamt öon ©enebig. 92ach ber überfefoung oon «ug. SBilb,. ».

Schlegel bearb. unb mit Inlett, wnb «nmert. oerf. oon ^Tioatbojmt Dr. «ler.
0. SBeilcn. XII u. 66 ©.

Die ^auftausgabe biefer öon ^rof. 3. Neubauer geleiteten Samm-
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lung oon Schulaufgaben, bie ficfj aud) burcf) ihren grofjen $rucf in

großem Formate aufzeichnen, giebt in ber (Einleitung ziemlich auf-

füf)rlicf} Mnffunft über bie ©ntftehung ber Ütoetln'fdjen $auftbichtung —
S. VII ift 1793, 1794, 1795 oerbrutft für 1773, 1774, 1775 — unb über

bie ftauftfage, ^auftbüchcr unb ^auftbia^tungen üor Oiocthe, [teilt ben

Öang ber £>anblung im ©oethefdjen (fo!) ftauft bar unb fdjlie&t mit

Vemerfungen jur ^bee bef Stütfef unb ber Vefjanblung bef gegebenen

Stoffe«. $er $eft ift ber ber Beimarer Aufgabe — nur mit einigen

Äürjungen aucf) über bie Söeglaffung bef SBalpurgifnachtftraumef
hinauf — unb in beren (!) SRechtfchreibung. Sachlich unb fpradjlicf) forg»

fältige Sbimerfunacn fcfjliefeen ben Vanb. 2lud) fiidjtenberg (ogl. S. 210)
meifj fetjr roohl, oafe bei ber (Jntftefmngfgefcrndjte ber 35icr)tung natur-

gemäß nicht oon ooUftänbiger @inf)ritlia^feit berfelben bie 9tebe fein fann,

legt ef aber quo) mel)r barauf an, allef nur hatbioegf Vereinbare auch

einheitlich ju faffen, anftatt 2Biberfprücf)e ju fuchen. $ie mit bem Söerle

im fcfjärfften SBiberfpruct) ftefjenbe Stelle „Verachte nur Vernunft unb
SSiffenfdjaft" j. V. erflärt er S. XXI fo, baß nad) ffauftf ßrflärung,
ben $aft unterzeichnen ju moUen, bie Verr/anblung eine neue SBenbung
netjme, inbem tfauft nun nicht bloß ©enufj, fonbern allen Inhalt bef

Sfenfdjenlebenö aufjufoften üerlange unb SKeprjiftop^cleö ilm nur in

feiner 3uöerf^ t felbft fduoanfenb mache unb mehr erreiche, alf er ge*

hofft. „2Baf er moüte, mar, ^auft bahin §u bringen, bau er fiel) unter

feiner Rührung in ein fieben ber müfteften ÖJenüffe ftürje. SBaf er mehr
erreicht hat, ift, baß ftöuft burd) bie eigene Veradjtung bef heften, »oaf

ber 3Wenfcr> f^t, Vernunft unb Siffenfcrjaft, bahin gebracht toirb." Senn
nur aber baburdj nicht ben im jmeiten ieile feftgehattenen SBorten %<m$Z
„SBerb' icr) beruhigt" ihre Vebeutung genommen mürbe! Solche ge*

fliffentliche Verhüllungen bef Unocreinbaren finb überhaupt faum minber
fchlimm, alf roenn j. 93. oon ber Sjene „Spaziergang" gerabe bie

22 Verfe mit bem „guten SJcagen ber fluche" unb bem „allgemeinen

Brauche, ben auch ein 3 üb unb Äönig fönnen", getilgt finb. SEBann mirb
man benn in Cefterreicf) bie 2Bahrf)eit menigftenf in fo bichterifch milbem
Cichte ertragen lernen, bafe folcrje Äaftrationen in usum Delphinorum (?!)
nicht mehr nötig finb!

$ie menigen SBeglaffungen bef Xejrtef oom Kaufmann oon Vene*
big, bem bie Verbefferungen in ber Stufgäbe ber beutfdjen Shafefpeare-

gefellfchaft $u gute gefommen finb, erregen folcrje Vebenfen nid)t, unb auch
bie Einleitung giebt in ihrer Knappheit genug unb ©igenartigef : Ve*
mertungen über ben Stoff bef $ramaf uno Shafefpearef jQueflen,

»penige Qaltn über feine Slbfaffung unb fein Vefanntmerben in $eutfch-
lanb unb fehr banfenfioerte oHngerzetge über bie Sbee, bie im ©egenfafoe
Don Schein unb Sein, oon äußerlicher unb innerlicher SBahrhaftigfeit

gefunben mirb, unb über bie Sluffaffung unb bie 3)arftetlung ber §aupt*
djaraftere, oor allem bef mit Stecht nicht traatfet) zu gebenben ShUlod.
SoU „nachbem" in ber Vebeutung „ba" (S. IX, 3- 10) unrflich fchrift»

beutfeh nxrben?
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V. (£rläitterimg§frf)rtften uiU) anbere Hilfsmittel für Den

SUteraturuntrrri^t.

1. SBegtoeifer burdi bie t(ofHf<^en © djutbramen. 4. Abteilung, £>. 0.

Äleift. S^afcfpcatc. fieffingä fcamburgifdjc $ramatutgie. SBeatb. öon Dr. §.
(9 au big. 600 ©. ©cro 1899, Xf>. fcofmann. 6 SR.

Der neue $anb biefe* SSerfe*, ber neunte in ber gangen ©ammlung
„SJu* beutfdjen £efcbüd)ern", reibt ftd) feinen Vorgängern roürbtg an,

wenn er aud) au* gtoei fef)r oerfdnebenen Hälften befteht, einer größeren

erften, ©. 1—347, bie ba* Söefen be* SBerfe* fprengt, unb einer Heineren
groeiten, ©. 349—597, bie fid) bem alten Stammen fügt, beginnen wir
mit btefer. ©ie enthält, gang entfpredjenb ber Üefjrorbnung für h^ma-
itifttfc^c ©mnnafien, beren Befolgung aud) für föealanftalten trofc beren

fiefrürc ©fjafefpeare* im Urtext (ein Uebel ift, auf 92 Seiten eine (Er-

läuterung be* Julius (£äfar unb be* SRacbctb unb auf 130 ©fiten
eine (Jrflärung ber itrid)tigften ©tütfe — e* finb 1—5, 10— 12, 15 f,

18 f., 22—25, 29—32, 36—50, 73—83, 87—95, 100—104 au* ber

fcamburgifdjen Dramaturgie. Stöbe Erläuterungen meifen ben
großen gug, bie unbebingte SRid)tung auf ba* 28id)ttge, bie ^rei^eit

Don Äünfteleten auf, furg alle jene ©igenfdjaften, um beretnrillen fdjon

bie brüte Abteilung meine* (5rad)ten* nod> einen Reinen Vorgug üerbient

öor ben erften betben au* ber fteber be* berühmteren C. t^ricf. Da*
Verfahren ift ba* bewährte. Von ben Dramen roirb Slufgug für ftufgug

fogufagen breimal burchfd)ritten : guerft in (£üfd)rttten, um bie ©genen-
gruppen, tt)r $hema unb etmaige* Verbältni* 511 früheren angubeuten,

bann in genauer @ingelbetrad)tung ber Auftritte, bie aber nie bie 99e*

jiebung gu ber ipauptberoegung ber §anblung unb (£^aralterentnncflung

öerltert, britten* in einem 9iüdblitfe, tuortn bte ©rgebniffe ber (Ein$el-

betradjrung für ben Slufbau, am etngebenbften für bie &barafteri|tif,

fobann für bte ©runbgebanfen unb bie fpielerifc^en unb fpradjlidjen

Stunftmittel gufammengeftellt merben; am ©djluffe ftebt natürlich ein

flRüdblid auf ba* gange Drama, ber beffen ©efamtmürbigung bient unb
furg aud) ba* SSerbältni* gur Duelle be* Dieter* beleudjtet. ©ef)r

bebergtgen*toert ift bte Betonung be* Unterfdjteb* ber fhafefpeartfdjen

oon ber mobernen Defonomie, bie 28armmg öor ber (£ingn>ängung ber
Dramen be* Griten in ba* ©djema oon ©piel unb ©egenfpiel, ftetgenber

unb fallenber Jganblung, mie oor ber 3a fl° au f 3been. „(Sin* für alle-

mal: Die ©pbäre, in ber fid) ©hafefpeare« „3uliu* (Säfar" beroegt, ift

bte be* ^crfdnlia^en ; man fann ben Didier nid^t gut falfdjer öerfteljen,

al* menu man feine s}$erfonen gu Prägern politifdjer ®runbanfd)auungen
mad)t", fagt Gtoubig ©. 401, unb läfjt e* fid) allenthalben angelegen fein,

ba* 3Befen ber cjjaraftertfrifd>en ober, mie er auch
j
a flt, djarafterolo*

g if d)en $ragöbie flargulegen. SBenn bementfprechenb richtig bie öer-

hältuiömäftig geringere Vebeutung betont roirb, bie trofc be* iitel* (£äfar
gegenüber S8rutu* hat, ift im Macbeth umgefehrt bie flurütfroeifung ber

5luffaffung fetjr geitgemäfr, al* ob bie Sabn mehr fei al« eine ebenfalls
ehrgeigige, nur leiben)d)aftlid)er auftuallenbe Helferin neben bem einen
ftärferen Später, bem Jitclhelben. Die 2lrt übrigen*, mie in einem
foldjen ftalle miberftreitenber Sluffaffungen ba* 33orhanbenfein anberer
lebiglid) angebeutet unb nur, roa* für bie eigene fpricht, berDOr9ehoben
mirb, mufj man mit bem Slufmarfd) oon Sörne unb ©eroinu*, 2aa*
unb ©ptefe unb wer ade* bem — ©djüler fcefuba fein barf, bei ©chröber
unb £einge (VI, 3) Dergleichen, unb ber gange Saft ber Gtoubigföen
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"föürbigungen fann nidjt beutlidjer empfunben werben als in folgern

©egenbilbe!

Den ür läutern ugen ber Dramaturgie fdnrfl (laubig eine furje

3$orbemerfung oorauS über bie Söebenfen gegen ihre fdmlmäßige SBe*

hanblung, bie in ber Unbefanntfdjaft ber ©djüler mit ben befprod)enen

Ü&krfen unb in ber Unridjtigfeit mamher 58emerfungen unb ©äfce ber

©chrüt oft gefunben werben. @r begegnet bem erften Sebenfen burdj

ben £inweiS auf bie Eigenart ber fieffingfdjen ftritif, meift oon einem
einzelnen fünfte auszugehen, unb bietet in ben (Srläuterungen alles,

tvci mit $eranfdhaulidjung eines folgen nötig ift : eine Inhaltsangabe $u
GronegtS Olint unb ©ophroma, nrie SSoltaireS 3a"ire, bie entfdjetbenben

©teilen ebenfo gut aus Voltaires Dissertation sur la trag6die ancienne

et moderne unb Remarques sur le comte d'Essex, mie aus SlriltoteleS'

^ßoetif, ben Slbbrucf einzelner ©enteren, ober ©jenen aus ©emiramiS,
Ctfjello ober SBeifjeS SRidjarb III. Dem anberen (Etnwanbe Oon ber

©infeirigfeit unb ^Bereitung oteler Seffingfajer ©äfce feßt er bie ^orberung
litterargefo^idjtHdjer 33ehanblung entgegen, bie „ber SBebeutung ber©djrift

als eines ber größten ©a>riftn>erfe ber flaffifdjen Sßeriobe geregt toirb

unb aud) ir>r Slnfehcn nia> mtnbert, obgleid) fic ir)rc (Srgebniffc jum Seit

niajt mehr annimmt". Diefer ©ehanblung aber [teilt er nidjt weniger

als fünf Stufgaben : L SSerftänbniS beS ©elefenen unb richtige Darftellung

beSfelben, 2. 93erfnüpfung ber einzelnen Ausführungen ju fleinen Gte*

banfengängen, 3. SBeobaaJtung ber fritifdjen Sßethobe, 4. ©rubrum ber

©pradje unb 5. Verwertung beS ©elefenen $ur (SrfenntniS beS SBefenS

SeffingS. Unb menn man baoon aud) wenigstens bie legten zwei über

bie 3tele ber ©dmle hincmSgehenb ftnbet, erreidjen laffen fie fid) an ber

£anb ber grünbltdjen Rührung fict)er alle fünf, unb eine Orientierung

über ben heutigen ©tanb ber bon ßeffing angeregten fragen nod> über*

bieS ; benn beS SSerfafferS litterargefa^idjtlidje .SJcethobe ift mit gteidjer

Kenntnis unb ©djulung in ber «|3r)ilofopr)ie unb s
2leftf)etif oon Stant bis

ijrtcDna) X5iicner gepaart.

Wodj mehr geht über ben Gahmen ber ©djule unb, nrie fdjon gefagt,

aud> beS ganzen SBerfeS beffen erfter Xeil ober wenigstens bie erften

Oier fünftel oon biefem IjinauS. Denn hier werben (©. 1—284) ber

(Erläuterung beS Prinzen o. Hornburg (©. 285—350) Materialien
aus ÄleiftS fieben unb über feine anberen SBerfe oorausgefdudt, auf
GJrunb beren eS möglid) werben foll unb aud) würbe, Jünglingen, °*e

xu einer gefunben, feften unb planmäßigen SebenSführung erzogen wer*
ben [ollen, Die ©ntmidelung oon ÄleiftS in ber &öhe beS ©trebenS öor*

bilblidjem, in ber 2lbf)ängtgfett oon bis zur SerzmeiflungSthat gehenben
©timmunpen wamungSreidjem Seben barjulegcn unb jugleidj nadjzu*

weifen, nne fein ganzes Diäten bis zum „^rinjen o. Homburg" aus
biefem fiebenSgrunbe ermächft. Slber fo genriß „bie Stufberfung biefeS

3ufammenhangeS oon eigenartigem Steide" ift, fo gemife gehört biefe

biograplnfd) litterargefa^idjtliaje 93ctraajtung im allgemeinen nid)t in

bie Streife, für bie baS SBerf beftimmt ift, bie Oberflaffen ber höhten
©chulen unb baS beutfehe &auS, benen fict> oietmehr nur toenige ooüenbete
Dia^tungen nahe bringen laffen, infofern fie oom ^erfönliajcn &u
oöüig felbftänbiger 6ri|tena abgelöft finb. Dem gegenüber einen Unter-

richt forbern, in bem gerabe^u ein Didjterleben „bearbeitet", aus mit»
geteilten ©riefen oom ©ajüler beren iotimmungSgehalt ermittelt unb
©ioff 5ur Gljötafterifrif gewonnen ober ber „SebenSplan" beS Dieters
einer ffiertbeurteilung unterzogen werben foll (©. 180), baS brifjt gewiß
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§ofy unb Wittelfdjule, ben urteilsfähigen 9Rann unb unreifen Jüngling
oerroechfeln

!

Watürlid) Derliert triefe 3>arftellung „%u$ ftteiftd Seben" aber burtfj

biefe päbagogifchen SBebenfen mctn baS geringfte an ihrem 2Berte, nad)

bem fic oielmehr eine bebeutenbe ftörbcruug bc^ 3$erftänbniffc3 Sfleiftd

auch über D. ©rahm ^inaud barftellt, unb auch ba3 wirb man jugeben

muffen, 311 bem 3roctfe, ftleift aU „bem ©Töpfer be3 (fhafefpearifdj)

charaftertftifdjen iramaS", ber bamit eine oon ©oethe unb ©djiller

gelaffene fiücfe unferer üittcratur auffüllte, eine bebeutfamerc Stellung

im Unterrichte ju genrinnen, mar bie ©inorbnung biefer SBürbigung in

baS anerfannt oorjüglidje (SrläuterungSioerf „$uä beutfdjen üefebüchern"
am ßnbe rotrtfamer, ale eine gefonbert laufenbe 2lüf)anblung. 2lu* bem
^er^en geschrieben ift mir, ber id) in ber „3ettfd)rift für ben beutfdjcn

Unterricht" fd>on für SH i e f>l unb ©torm bicfelbe ftorberung begrünbet

habe (10. Sahrg. 1896, ©. 1—28, unb 13. 3at)rg. 1899, ©. 521—561),
innerhalb ber allgemeinen Stefürtuortung eingehenberer S3erürffichtigung

ttleiftö bie burd) eine forgfältigc SBfirbigung beä tfoblbaa* unterftüfcte

ftorbcrung, ben ©d)üler überhaupt in bie ttunftform ber 9? 0 Delle ein»

zuführen.' 3Sa3 babei ©. 177 über bie (Erhebung ju richtiger v#rioat«

leftüre unb ©. 229 jur ©elbftänbtgfcit unb Siritif beim Siefen überhaupt
gcfagt wirb, öerbient auf alle ftäUe Beachtung, unb ber Sßunfdj, Äobl*
haaö, §>crmannöfd)lacht unb ^ßrinj ö. Hornburg in ^rirna roenig*

ften* unter bie ÖJegenftänbe einer foldjen öerftänbnteoollen v$riüatleftüre

aufgenommen ju fchen, fann nicht beffer begrünbet werben, al* in ben
geiftüollen unb forgfältigen Sinaiofen S. 188—237, 228—271 unb 285
big 347. 92ur ein Söebenfen h^be ich gegen Qtoubigä SSürbigung ber

ermannöfchlacht auf ©. 271. ©0 genrifj e3 ein h°be^ «erbienft

leiftä mar, mährenb ©d)iüer unb ©oetbe in ibealifcher fterne roanbclten,

„feine gemaltfamc, hortprüfenbe 3eit auf fein bichterifcheS unb menfch-
ItdjeS SBefen ohne alle <£infd)ränfung nrirfen ju laffen, feinem SSoltc ba*,

maö cd empfinben mußte, oorjuempfinben unb bie ©mpfinbungen in
einem SBerfe, nrie ber $>ermann£fd)lacht, ju objefrtoieren", fo anfedjtbar

feheint e$ mir, biefem Söerfe „unoergängltchen Äunftmert" jujufchreiben.

$>enn ber 5lu3gletd), ben e£ in ber Srorm anrifchen ber Xenbcnabid)tung

für ben Anfang beS 19. Sabrlrnnbertg unb itjrem 18 Sabrlmnberte
älteren ©toff finben galt, ift bod) nicht entfernt gefunben, unb ed

bünft mich rätlich, bem an ber Dichtung patriotifch begeifterten 3üng»
ling biefen Sftangel nidjt Oorjuenthalten, bamit er nicht bei befjen fpäterer

(Srfenntniä bann auch ^erbacht gegen ben patriotifdjen ©toff fdjöpft.
—

betreff3 beg ^rinjen 0. Hornburg betont ®aubig ben mit ©ad>en unb
^erfonen fpi eleu ben ßbarafter be3 fturfürften, infofern er ihm üon
Einfang an ben ©ntfcblufe unchreibt, ben ^rin^en \u begnabigen, unb fich

nun boch immer anbers ftellen mufe. OJenrife richtig, nur tann ich fein

rofees Unbehagen über ba3 Unaerabc in be£ ^ürften ^anblungömeife,
ber bast unpäbagogifche Wittel ju feinem päbagogifc^n 3iele

teilen, ©ein 3id ift bod) bie Slnerfennung feinet töegierungegrunbfafceö,
bafj bie Geltung beö föechtS, bie ©inficht in bie Pflicht, in bie regten
SScge $u ben Vorteilen bed ®anjcn bie ©tüfcen beö ©taateg unb bie (Be-

währ bauernben ©iegeö bilben. Xarum ftu^t er mohl, als trojj $ruchfe'
S3efcheib bann boa) ber ^rinj ber bem ©pruch oerfallenbe Führer ber
SReiterei gemefen ift, aber ohne jebeg 3aubern läfjt er ihm bei aller $n-
errennung feiner Xapferfeit ben Xegen abnehmen, „©ermirrt" (TV, 1)
ift ber Äurfürft erft einen Mugenblirf, aU Natalie ben moralifchen 3u-
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fammenbrucf} bc3 fein Wollenben unb fottcnben gelben melbet unb gar

al$ ©runb für feine Begnabigung geltenb macht. Da lä&t er ihn erft

rürff)altlo3 frei, weil er ihm in folgern 3u f*anbe eine nid)t mehr in

Sftecfmung fommenbe ®röfee wäre. $odj fonn unb will er im 3u9cnb*

freunbe unb fjelbherrn iicr) nicfyt fo getäufcrjt Ijaben; barum fnüpft er

bie Begnabigung nachträglich an bie Bebingung, ber $rinj follc felbft

ben ©prucf) für ungerecht erflären, unb oertraut bamit alles ju {je*

Winnen: Dom ^Srinjen ba3 (singeftänbniä feines Unred)te3 unb für fid)

bie 2Rögticf)feit ju freier ©nabe, für ben Sßrinjen bie (Sntfaltung feinet

innerften, ect)tcftcn helbenfjaften $erne3 unb bamit feine (Erhebung ju

wahrer SBürbe auch int ^ntereffc ber geliebten Giehle, ©o werben auch

bereu SBorte : „$a$ aber, fieh, ba3 fühl ich in ber Bruft, Unebel meiner
fpotten wirft bu nicht", fo wenig §u einer garftigen Verurteilung einer

läufcfjung finblichen Vertrauens, aU be8 Äurfürften Antwort nicht

falfcf), fonbem nur bewujjt jweibeutig finb. ©oll er bem 9Jcäbchen, ba3

fid) fo wenig fiaat3bewufät unb twhenjoflerngrofj gegeigt hat, fagen, bafe

ber ^rinj burch eine mit klagen unb Unüerftänbnte ber Pflicht ge*

wonnene Freiheit feine Achtung unb ihre fjjanb oerlöre? 5)ann würbe
gum menigfien eine $lenberung in be3 ^Jrinjen Sluffaffung feine frei*

willige fein. $rum jagt er, was fie augenblicflich noch nict)t oerfterjt,

bafj bie Rettung auf bem Briefe beruht, fo ficher fie in Hornburg»
2Bünfd)en liegt, ©o, wie fie fie fich barin gelegen benft, unter Erfüllung

ber Bebingung, freilich nicht, aber, fo wie er fie barin gelegen hofft,

bafe Hornburg burch Slbweifung ber Bebingung wieber ben alten gelben*

geift unb bamit be3 dürften freie Qmabe unb bie eigne SBürbe für

9?atalienö §anb gewinnt. Sluch ba3 Wufwerfen be3 ©rabe§ pafet ju

einem dürften, ber nach $ottwi$' SBorten: „5)a3, beim lebenb'gen

öott, ift mir ju fiarf!" fchon manchmal ftarfe Wnforberungen an un-

bebingten QJehorfam gefreUt fyabcn mag, unb ber bie sMoQiid)U\t unb
Berechtigung ju ftrengftem Verfahren allen beutlich oor Slugen führen
will; jugleicr) gewann Slleift fo bie SJZöglichfeit, ben ^rinjen, oer in ber

Grregung ber ©chladjt „taufenbmal" j)em $obe entgegengegangen unb erft

in feinem erfchütternben ÖHücfägefüfjl angeficrjtS feinet ©rabeä oor atleu

Schauern beS ZobtZ gegittert h<»tte, bann an bemfelben ÖJrabe feinen

Sebensoerjicht, fein bewufjteä Jpelbentum erproben ju laffen. $en 9iegi*

mentern unb ihren f^ü^rern gegenüber mußte ber Äurfürfr aber au3
boppeltem ©runbe fo hanbeln: er tiefe fie fühlen, bafe er fie bei ber

brorjenben „9tebellion" nach nne oor in fefter §anb tytelt He au$
be* ^rinjen 9Wunbe bie Betätigung feinet unbebingten SRechteS uno
SBillenä, bem Befehle Achtung ju öerfchaffen, oernehmen unb oerge*

wifferte fich Pötzer), Welche Aufnahme nun frei waltenbe ©nabe finben

würbe. — 9?od) e*n $Weite3 will mir nicht ein, ©. 282 bie Bezeichnung
bes ^rinjen o. Hornburg al§ „eine Verneinung beä romantifchen

Öeifte^
M

. ©pricht bagegen nicht ber 92achtwanblerjuftanb brt iprinjen,

bie „Unart ber 9?atur", worauf beö ©an^e aufgebaut ij>? Die Bor*

herrfchaft unb Uebermacht be^ Oon ©aubig felbft immer betonten <üefühl§*

unb ßmpfinbungSlebeng be^ ^ringen, bie fo grofj ift, bafj ihr noch ber

Begnabigtc in einer £)f)nmath* erliegt? Xaä Arbeiten mit allen Schauern
bes Örabeö unb ber (Swigfeit, bie ©timmung^erregung burch 9Wnfil

aller ^Irt unb ©locfcnläuten ? 3)ad ^orffirchenibt)ll? ^5)ic unheimliche

(Sinbilbungöfraft be« «ßrinjen big ju ber Blumenftombolif V, 10? ©elbft

bie Raffung beä Xhcmaä ©. 336 f. hat unter biefer Sluffaffung, glaube

ich, gelitten. Wicht barum bloß fabelt e$ fich, bafe eine leibenfehaftliche
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fcelbennatur in ibrem jum &u£leben brängenben Uebermute(= $u grojjem

2Bagemute) jur Sicherung Don Staat unb ©efefc gebrochen mirb;

benn ber noch eben und) beö dürften Urteil nötig \u haben feinen unb
feiner eigenen 6rfenntni3 nad) nötig batte, beren Verlegung burdj einen

freien Xob $u fü^nen, burfte ber bann nid)t blofe begnabigt, fonbem
aud> !burdj neue.feerufung $ur ^übrung belohnt werben? SBorauf beruhte

benn beö Jturfürften Cmtfcblteftung oon oomberetn, ben $rin$en niebt

unter ben Sprud) fallen $u laffen? feine Vergemifferung oorher, bajj

ber ^rinj bodj nid)t ber ftütjrer gemefen ? %oti) md)t auf feiner Stellung

unb Vermanbtfcbaf t ? $ann märe ber millfürlicbe ^ürft e3 felber, ber

bie öerecbtigfritägrunblage feinet Staate^ am fdjlimmften gefäbrbete.

Vielmebr auf ber im Eingänge erfannten ©röfce beä 353ollen3 ^om*
burgö, bie bem Vudjftabcn beä bodj an fid) alz unoer(e^tid) $u be*

baujrtenben Öefefceä nid)t follte unb bürfte geopfert, fonoern feinem

föabmen mufjte eingefügt merben. 9ftcbt obne ©runb „mirb ber $ur*
fürft" mit Äottmig/bem „alten, munberlirfjen §errn" unb feinem „fpifc-

finb'gen £ct)rbcgriff ber ^reibeit" nidjt fertig unb bilft fid) gegen fcoben*

©djimöfen „%l)ot\ Sölöbfinniger!" unb fid) felbft ironifierenber <£ort»

fe|ung oon beffen bebingenbem „Sdjlufjgcbäu". Veiber SSiberlegung

burd) ben ^rinjen, ber jefjt fterben will, tft feine Söiberlegung, fonbem
beiben ben Sluägleid) fiia^enben Slnfcbauungen werben lebigliaj bie Stiften

abgebrochen: bafe ber ^rin^ büßen will, ber ftürft bebauptet bat, büßen
laffen ju müffen, unb §obenaollem unb Äottroi^ bemeifen, bafc er'£

nidjt barf, loft fid) barein auf, bafj er'3 nid)t braudjt. (£r braucht eä

nidjt, menn Neigung unb Vegeifterung baäfelbe $kl bat mie ba3 Gtefe£,

er barf eS nid)t, menn bie ©efefceSbiener nidjt tote äBerfjeuge werben,
menn ©mbfinbung unb Selbftänbigfeit nicht aud) in Sagen oerfagen
follen, bie fein GJefefc borberfeben fonnte. &er ftübrer, ber ben 33efebl

a(3 erfteö anerfannt, aber bod) aud) bie straft hat, an beffen Stelle $u
treten, ift erft ber $u neuer fjübrung berufene, 9ctdjt eine Verneinung,
fonbem eine fiäuterung be3 romanrifd)en ©efüblS» unb Snbtmbuatitätä*
grunbfa&e3, feine Vereinigung mit bem ftantifdjcn Staate unb ^flidjt*

begriffe fd)eint mir fonad> oorjuliegen. — GJenug ber (Sinmenbungcn.
Sie motten, ba$ fei nodjmalä auSbrüdlidj berüorgeboben, fo roenig afö ber

fcinmeiä auf einige bemerfte $rudfebler S. 128, 307 unb 392 (»erfaßte,

feinem bobem ^Berufe, feinem Selbftbemufjtfein) bie Zfyatiafye berbunfeln,

baß in biefer Grtnfübrung in Mtlcift eine ganj befborragenbe Seiftung ju

beffen Söürbigung unb in bem ganzen Vanbe ba<* bebeutenbfte <£r*

läuterungämerf beö ganjen S3erid)tiabreö borliegt.

2. t>otop unb «orbrot. Srläutcrungfn beutfdler fiefeftüdc. 3n «n-
trhminq an bat £cfebud) Don Stegct u. föo^lrobe. 3 Seilen, .vaüe

1899, ®a)cocb«l. L Seil: Untcrftufe. XII u. 288 6. »eatb. Oon ©.
»orbrot. 3 ÜB. — III. Seil: Oberfhife. XXIV u. 422 6. »eoeb. Oon
©. ^otoo. 4,50 3H.

5)ie Verfaffer motten, „angelcbnt an ein guted unb meit üerbreiteted

fiefebueb, bie großen ÖJebanfen ^ilbebranbö ber beutfeben Volföfcbule
bienftbar macben", unb baber nid)t getabelt fein, menn fie bedbalb „ein
fcaubtgemidjt auf baö SSort unb feinen Snbalt legen". ®ie metbobifebe
Verarbeitung bem beute ba^u genügenb oorgebilbeten fiebrer überlaffenb,
geben fie ibm „nur ©ebanfen, Stoffe unb Aufgaben, bie jene ermög-
lieben", unb bie bor allem baä fiebern follen, maä oft noeb oermifet mirb:
bie rid)tige ^uffaffung, fc^arfe unb flare ölieberung ber Stüde unb eine

llernä §inmei3 auf bie Vebingtbeit
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umfidjtige »erfnüpfung bcr Stoffe fräftig nrittenben (Gruppen. Dem
legten 3toc(fc bient neben bem Anfdjluffe an bie fad)ltd)e (Gruppierung

im ku (Grunbe gelegten Sefebucfye ein mücfblicf am <£nbe jeber Gruppe,
roorm mit 8ted)t jur 3u i

ammcn faffun9 geroonnerer ©rfenntni« gern

©prüdje oertuenbet loerben, unb $läne jur Verteilung be« Stoffe« im
I. Seile auf jroei Sdjuljafjre, unb in boppetter SBeife im III. Seile auf

brei Sdjuljabre. Die (Erläuterung bcftefjt im I. Seile bei jeber Kummer
in folgenben mer Abfdmitten : I. knappe ftennjeidmung be« ßefejtücfe«

nad) feiner (Gattung unb ftorm, II. Angabe be« (Grunbgebanlen« unb ber

(Glieberung, III. t^ingerjeige über bie Ürroedung be« ^ntereffe« unb bie

Anlnüpfung be« neuen Stoffe« an alten, unb eine eingefyenbe SBort*

erflärung al« (Grunblage oorbereitenben 9)cufierüorlefen« ober bloßer

eingebender (Srflärung, IV. Söinfe über bie Arten be« Sd)üleröortrage«

unb anjufnüpfenbe Ucbungen unb Aufgaben. 9iad) jeber (Gruppe folgen

hier aud) ber ©inprdgung ber 9ted)tfd)reibung unb (Grammati! bienenbe

3ufammenftellungen. 3m III. Seile bleiben biefe grammatifd)en liebungen

roeg, Dagegen nrirb entfprecfjenb bem größeren ©ehalte ber fiefeftücfc

biefer Stufe ber fcebung bcr (Gebanfen, (Gefühle unb Anregungen, bie

barin liegen, meljr Aufmerffamfeit jugetoanbt. Sonft ift bie Anorbnung
unter jeber Kummer im roefentlidjen biefelbe; nur gefeilte fid) unter I oft

nod) bie jum SBerftänbni« eines Auffafcc« ober (Gebidjte« notroenbigen

luelt*, fagen* ober fulturgefchid)tlid)en, furj facfjlidjen Angaben ^inju

nebf* §imueife auf üernmnbte frühere Stüde, bie (Srläuteruncjen merben
gleid) an II. angefd)loffen unb unter III. unb IV. mannig|ad)fte An*
regungen $u felbfttljätiger SBfirbigung ber fiefeftürfe unb ber barin bor-

fommenben (ihn rotiere, Anfd>auungen unb E tu ach mit tri, ]\\ oertiefenben

©ergleichen u.
f. m. gegeben, fo bafr bie fiöfungen ber Aufgaben unter V. or*

ganifd) barau« beroorroachfen müffen. — 9ftan fief)t, e« finbet ein ftufen*

mäfeige« ftortfdjreiten üom Seichteren jum Schwereren, eine mafetoofle

Anroenbung ber 3Mer*Stot)fd)en (Grunbfäfce ftatt, unb ba aud) bie fprad)*

liehen ©rflärungen bei aller Änappbeit treffenb unb richtig finb, tonnen

bie Erläuterungen, bie übertrieb benfelben oaterlänbifchen, fernbeutfehen

unb djriftlichen Sinn atmen, wie ba« 511 (Grunbe gelegte Sefebud), luoljt

empfohlen werben. 3ur Erleichterung ber ©enu^ung be« III. Seile«

aud) neben bem ein* unb zweiteiligen fiefebudje oon benfelben Skr*

faffern finb in ^aralleltafeln auf S. Xff. aud) bie Wummern bezeichnet,

unter benen fie bort öorfommen, wie bie Anorbnung biefe« felben feiten
3nbalt«üerscid)niffe« nach, ©erfaffern bie SBenujjung aud) neben jebem
anberen Sefebudjc ermöglichen foll.

3. ß. Sttttefen, perlen aud bem St^a^e beutfcfyer $idjtung. groben jut

fiitteraturhntbe Dem Dr. SB. 9ieut«r. 2. berm. «uft. XII u. 172 3. ftrei-

burg i. 33t. 1899, gerbet. 1,30 9t.

Die öorliegenbe, fid) auf ben Abbrud ber Sejte befd)räntenbe

Gtebichtfammlung ift in ihrer ^weiten Auflage oon fi. ßüttefen in

Au«ma|t unb Anorbnung ber (Geftalt entfprec^enb umgearbeitet morben,

bie er ber JReuterfc^en Sitteraturlunbe in it)rcr im oorigen 3>af)re ö«*

aejeigten 16. Auflage gegeben batte. 5)ie Au^roabl, bie jugleid) al5

Grgänjung au S9rugierä 1898, S. 219 ebenfall« angezeigter (Gefd)id)te

ber beutfc§en Wationallitteratur gebaut ift, enthält im ganzen
160 ^ic^tungen: ba« ^ilbebranblieb unb einen Abftt)nitt au« bem ftriftau«
ber altf)od)beutfchen3ett, au« ber mittel^od)beutfd)en je brei au« Nibelungen
unb(Gubrun unb fünffiieber2öaltber«, au« ber brüten unb oierten^eriobe
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bagegen fo gut wie nichts, je ein meltlidjeg unb geiftltdjeg SSolfglieb, öon
bcn Didjtern öon Dpifj big ©leim 14; bcn Sötoenteil fyat bie jroeite

SBlütejeit mit 53 ©ebtdjten, boa> finb aua> bie e^rci^citöfängcr, Vornan*
tifer unb ber fd)toäbifd)e Didjterfreig unb anbere Wadjjügler ber 9?o-

mantif, fonrie ljeröorragcnbe Didjtcr ber Weuaeit big SBeber unb ©turnt
Ieiblid) bebaut, (*in mirflicf) aUfeitigeg Eilb giebt bie Slugma^l freiließ

nid)t, baju ift iljr örunbjug benn bod) ettoag ju cinfeitig rcligiö^*ctt)if et)

;

nur biefem Qkunb$uge öerbanft eg aud) bie eine Sluöna^me, bie barin

tjini'ic^tlid) ber Söerücffidjtigung ber bramatifdjen öitteratur gemadjt ift,

bie $ufnaf)me ber ^arabel oon ben brei fingen aug bem 9totf)an.

TL Stoett!, Siebe*, Stil- unö «uffafcleljre.

t CUßtn ©olff, ^oetif. Die ®efe^c ber $oefte in ifjrer gcfd)id)ttitt)en Gnt-
roirfclung. (hn ©nrnbrifc. VU1 u. 286 3. Clbcnburg 1899, ©djutae'fdje

§ofbudjliatibl. («. ©d)roar$). 4

Der burd) mana^erlei Arbeiten befannte (Mefjrte bietet in biefem
„Aur (Sinfüfyrung oon fiebern unb 6tubierenben in bag SBerben unb bie

Söanblung ber Shmftgefefce" beftimmten ©runbriffe ben erfien Sterfudj

einer in großen 3u9e" a«! bie gefamte Dichtung aller mafegebenben
ftulturbölfer gegrünbeten Darfteilung ber *ßoetif auf entroiaelunggge*

fdudjtlidjer ©runblage. %n einem einlcitenben Stbfdjnitte ermeift ber

^3crfaffcr in §§ 1—10 burdj fnappe flcadjtuetfe ber fielet in ben früheren
9fletf)oben ber ^oetif bie 23ereduHgung ber neuen entnritfelungggefdjidjt*

lidjen, für meldte bie ^ßoetif „bie 9Biffenfct)aft öon ben ©efetyen
ber $oefie" ift, toiberlegt in §§ 11—17 bie früheren Definitionen ber

^oefie unb geminnt in §§ 17—24 aug bem, mag er unflar mit einem
unglüdlidjen ^rembmorte „Variationen ber flSoejie" nennt, b.

fy.
aug

ben oerfdjiebenen Sluffaffungen, bie ^orfdjer, &id)ter unb GJeniefjenbc

öon ifyr Ijaben, unb aug einem üorläufigen SBlitf auf if)re ©nt*
mirfelung unb bag gefd>icf)tUct)c Stertyältnid i^rer Slrten ben ent«

mitfelungggcfdudjtlid) genannten, aber freilid) nidjt neuen ©runbgebanten,
bafe „bie einzelnen poetifdjen Gattungen nicfyt oon öornljerein neben*
einanber beftanben", fonbern fict) (burd) Sproffung) augetnanber ent*

midelt imbeu. Der Sugganggpunft biefer (Sntttrirfelung mirb aber nid.)

t

in Sinologien ber Sicrroelt ober ber gefdjidjtglofen milben Waturoölfer,

fonbern, ein GJefdjcnf ber Äultur an bie 9?icnfd)f)eit, mie bie Dichtung fei,

nur in ben fidjer nod) erfdjlieftbaren oorlitterarifcfjen (Stufen ber SBelt*
poefiegefdjtcfyte gefunben. Der lefcte oorbercitenbe $bfd)nitt (§§ 25
biö 39) bient ber Söeftimmung beg SBefenö ber ^oefie, bag in „ben $115*

brud (b. i. ©eftaltung) gehobener G>efüt)le" gefegt, b. i). gleidj bem SBefen
aller ftünfte beftimmt mirb, beren SSerfRieben t>cit bementfpredjenb lebig«

lid) auf ber SBerfduebenfjeit ber Littel $ur ©efüblger^ebung beruhe.
3a, biefe einbeitlic^feit in ber Sluffaffung beg SBefeng ber fünfte fcr)rt

mieber in ber ein^eitlia^en Äuffajjunfl il)re6 SBefeng unb i^rer SBirfung,
bie ofme Woralifteren aU ©efü^lger^ebung bod) oerebelnb mirft, unb
in ber Sluffaffung ber poetifa^en ^orm al£ be^ naturgemäfjen Wittels
für ben $um %ntya[t ftimmenben ^luebrud. Dag cinbeitlidje Snftem ift

(jlcid)rcol)l bog (Srgebnig einer cntmidelung3gc)d)id)tlid)en 33etrad)tuna,
tnbem bie ©rljabennnt ber älteften, meil rcligiöfen Didjtung, ber Ijcroiftpe

3ug iljrer näd)ften Gntmidclunggftufe, bie ^eUbaltung ber ^ergöttlictjuna
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unb Verlnmmelung mie bcr feenhaften SSorftellungen ate poctifdjer

©tilmittel, bie folgenbe $eranfchaulid)itng be3 9ftcnfd)enleben3 burd) bic

©efamtheit ber 9Jaturerfd)cinungen unb bie bamit erfolgenbe SSer»

gciftigung ber 92atur in Slüegoric unb ©mnbol, enblirf) bie fupcrlatibifche

ober hW^bolifche 21u£brud3meife ber *ßoefie gleidjmäfjig auf biefen einen

SSefenSjug be3 erf)öf)ten 2lu3brutf3 erhobener ©efüfyle gebeutet merben.

So fcfjeint bie »etueiäfüijrung gcfd)loffen; ob ihr (Srgebnte ftidjbaltig ift,

bünft mich immerhin fraglich ; benn menn nun in § 37 bicfe 93egrtffö*

beftimmung aud) jur Unterfdjeibung ber *ßoefie bon ber $rofa geltenb

gemalt mirb, als ob bie erfte ©prache beä Q5efüt)t^, bie jmeite Sprache
be3 blofeen Ötebanfen3 märe, fo f)ält btefc Untertreibung nicht ftanb,

wenn anberä e§ auch eine Stunft ber SRebe, eine ©efül)lc auSbrüdenbe
SRcbe giebt. $utf) im einzelnen ift manches anfedjtbar. SSenn e$

g. 93. überflüffig mar, jur ^Bezeichnung ber — übrigen^ fdjon üon §erber

herborger)obenen — bergötterlichenben unb l)ctt>cn()ajtcu Vorftetlungen ber

^ichterfprache, lebigtid) befonberer (Itfdjeinungöformen be3 allgemeinen

fojialbiologifchen ©efefoeS ber Silbung ber fieberen nad) bem SBorbilbe

her §öljeren, befonbere ©ejeic^nungen Xtjcontorpt)iömu^ unb §eroo*
morpt)iömu§ ju bilben, fo fdjeint bie 93ejeid)nung ber Waturüeranfäau*
lidjung al3 ^t)pfiomorpbi^m«^ gerabe baju ein SBiberfprud) in fidj.

3ft überbieS, mie e3 nad) § 31 Hingt, bie Megorie etmaä erft nad) bem
„it>eomorpf)i3mu§" unb „§eroomorphtämu3" „^ßla&greifenbeS" ober fteljt

fic nicf>t bielmehr am Anfange ber Sprach* unb SJtytfjenbilbung, mährenb
bie fpätere Verbreitung nur öon ber befonberen 91nmenbung als be*

mußter lehrhafter Dichtungform gilt? Siegt mirflid) immer bie Er-

hebung in ein als höher betradjteteS 9leict) bem poetifd)en Streben ju

©runbe (§ 33), aud) menn ^cnfdjcnfein an Xier* unb 9?aturleben ber*

anfdjaulidjt mirb? Der 3*°^ ift oann aber bodj nicht bie Erhebung be3

tierifd)en unb 9?aturborganges ins 9)cenfd)lid)e, Gteiftige, fonbern 5Jcenfd)-

lid)e3 unb ©eifrige^ foH um feiner felbft miÜen an anberem beranfehau-

licht merben. Unmillfürlich ftfjiebt fich benn aud) in § 32 bem »erfaffer

felber nad) ben ©orten „Allüberall ergebt bie ^oefie ihre ©egenftänbe in

eine höhere SBelt" ba3 unborbereitete Dilemma ein: „ober einen boll*

fommeren Schein!" $ft eg w^ft lebtgüd) bon ber religiös erhabenen

bid jur realiftifct) * naturaliftifctjen Dichtung baS ©inbrucfSbotlere,
morauf eS abgefeb,en ift? —

%o<fy genug ber ©inmenbungen gegen bie Xfyeorie. ^au pt*

berbienft beö SBudjeä Hegt feb, liefe lief) ntdjt in biefen tfyeoretifc^en (£r*

drterungen beö legten einleitenben ^Ibfc^nitteä, fonbern in bem grofeen

ternftüde ber SWitte, §§ 40—92 (©. 63—239), berentnMtfetung§gefdnd)te

ber epif^en, lft,rifc^en unb bramatifdjen 5)icb,tung^arten in biefer ^eiljen*

folge ijrer 3lugbilbung. ^ier jeigt fi(^ ber Vorteil ber folgerichtigen

Durchführung be^ entmidelung^gefchichtlichen ÖJcbanfenö über bie em*

pirifc^e ^ßoetif ©d>erer3 unb bie pfm^ologifch'inbuftibe auch SBithetm

WttyttfZ fn'nöu^/ bte über „mechfelfeitige Srheüung" burch Vergleichung

beliebiger, ohne gefdnehttichen 3ufammenhang nebeneinanbergefteüter^ei*

fpiele nicht hmo^aefornmen maren. 9!Jcan fieht bie DichtungSarten fich

a(§ organifche ©emädjfe entmideln, gleidjoiel ob fie ohne jeben eingriff in

ber bem mütterlichen 33oben entflammten Slrt $u (Snbe gebeihen, ob ber

einheimifcher (£rbe entfproffene Stamm burch ein frembeä ^fropfreiö

berebelt mirb ober ein frember Äeim im neuen SBoben boch eigenartig fich

au3mächft. ^inroeg ift bie fanonifche (Geltung nur cine^ SBerfeö unb

SKeifterä, neben beffen 2trt anbere al3 meniger gut unb berechtigt er*
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fcf)einen, felbftänbig unb gleichberechtigt treten bie inbifdje, perfifcfje, bebrä«

tferje, griedinfehe, bie romanifdjen unb germanifdjen ©nttoidelungen neben*

einanber, alle mit fcöhepunften ber (Sntnridelung auf einzelnen ober allen

©ebieten, aber §öf)epunften, bie gugleid) bie ©ebunbenheit in ber einzelnen

3eit unb Nationalität »erraten. 3ct) roüfete 5. 10. nict)t, too td) eme fo

üorurteilsfreie Söürbigung ber beutfehen Jragöbie neben ber ©hafefpeareä

unb im 3iele fogar über biefe hinauf gelefen hätte, ber beutfajen, welche

bie Xragif bes Öebens überroinbet, über bie — freiließ nod) lebensoollere,

gefialtenreictjere ©bafefpeareä, bie fic nur alö möglich, nid)t einmal not*

menbig oerftehen läfet

$ie 2lnorbmuig ift, bem entmidelung3gefchid)tlichen Sharafter ent*

fpredjenb, bie, baß je nad) ber gefdndjtlichen Betrachtung einer £ichtungä*

art ober ihrer nationalen ISrfcheinungsform je in einem abfduUefjenben

Paragraphen jufammenfaffenb ihr Sefen unb feine SSanblungen feft*

gefteüt roerben. Unb hier liegt nun freilich noch ein Langel oor, inbem
über bem 58lid auf bie Söanblungen bie Ausprägung jroar auch »orüber*

gehenber, aber boch je für 3eit unb Bolf bauernber, in manchem bleibcnber

fefter formen überfehen toirb. ÜJcit anberen SBorten: an folchen $u*

fammenfaffenben Stellen ift bie (Ergänzung ber entnridelungsgefchicrjtlichen

burd) bie bcfdjreibenbe ^oetif notmenbig. Ueberhaupt gelangt ber 93er*

faffer nicht immer bis jur §erauSarbettung einer feften, unterferjeibenben

ftorm, trofc ber SBeftimmung beS SBefens nicht $u beffen mirflicfjcr $e*
finition. (Srfdeinen 3. SB. luirflict) blofj beim 5)rama bie Xhaten als

Stusflufe ber Perfönlid)feit (§ 72)? Ober ift nicht üielmehr auch Schill*

Verhalten ber HuSflufj feinet perfönlidjen (SharafterS? Ober ift eS roirf*

lieh blofe baS Suftfpiel (§ 92), baS „eine öon aüer Unluft befreite (Snt*

labung beS uns inneioohnenben fiachrei^eS, ein Ausleben unfereS ftroh*

finnS betoirft", unb tl)un bas nicht aud) anbere fomifd)e 2)id)tungen?

SJcufjte nicr)t beim 6po§ {aaokoyw in ber Dbttfee) unb SRoman bie 3aV
$orm befprochen »oerben? %m etn5elnen ift hier faum heilbar bie 5ln*

fe&ung bes §öhepunfteS ber griednichen Sragöbie in AefchtiluS (§ 76), ober

Die Jöejeidjnung beS <S>opr)ofleS nur als Snbahner beS 2Beges jum
9Jcafiüoll*Sd)önen (§ 74), bie allju niebrige (Sehäftung ber (£harafter*

jeichnung ber (kriechen unb bie ^eitbeftimmung „balb nach ben Werfer*
friegen" (§ 75). Beim mobernen Srauerfpiel fällt bie Bortoegnahme bes

fraitjöfifcrjen oor bem bicfeS boch beeinfluffenben fpanifchen auf, roie bei

ber SroubabourSbichtung baö öölltge Scfjmeigen oon fpanifd)*maurifchen

Beziehungen. Gnblich ift beim ©poS (§ 51 gegen ©nbe) benn boch überfehen,
bafe roenigftenS baS ber charafterificrenben Xeutfdjen gleich im S^ilbe*

branbliebe mit 'Darftellung ber Seelcnfämpfe einfeftt, unb beim beutfdjen
3)rama (§83) ift bie 2luffaffung ber (Smilia ÖtelottK^eftalt alö „berücfenb",
unb be^ ©cfjluffes bes laffo anfechtbar, mie ba£ ©djmeigen oon ftleifl

unb Hebbel am ©djluffe bed Paragraphen auffällig. —
2luf bie (SntmideIungSgefd)ichte ber $id)tungöarten folgt in §§ 93

bis 106 noch eine entnritfelung3gefchid)tliche Betrachtung bes ^ichtergeiflcs
oon feiner anfänglidjen ©ebunbenheit in ©införmigfeit bis ftu feiner SluS*
reifung ju umfaffenbftem JReictjtum unb mannigtadjfler Snbiüibualität,
loic feiner ©eftaltungsfräftc unb SlusbrudSmittel, unb H ift ferjr lehrreich
unb anjiehenb, biefe, b. h- ©pitheta, Xropen, Snmbole, ®leid)niffe unb
fctiperbeln, nachbem fie im legten oorbercitenben $eile als ^ludflüffe be$
erhobenen Stoff»Cbjeftes geroürbigt maren, nun in 3ufantimmhang ge*

fe^t äu fehen mit bem 25id)ter*(5ubieft. ©nblitf) merben gemäfe ber «uf-
faffung, bafe bie ^orm baS naturnottoenbige 9luSbrudömittel beS ÖJefühl^-
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gehaltet ber $id)tung ift, in §§107—111 fnapp bic „örunbatige in ber

Gntmicfelung ber SBerStunft" bargelegt.

©o ift baS 93ud) öon Anfang bis (Snbe ein mirflich gef^loffene^

©an^eS, baä auf ©runb fclbftänbiger Verarbeitung ber beften ein-

fchlägigen SBerfe aufgebaut ift. Auch bie (Spraye ift ftar unb gefällig,,

©inline SSerfehen, bie ich mir oermerft habe, motten ba3 Urteil nicht

einfchränfen, fonbern ebenfalls nur ber Skroollfommnung beä SJucheS

bienen: ©. 3 ©harafterhalt (?), ©.6 in Auffaffung ber $oefte, ©. 61

onomatopdettfch, ©. 65 meiere überall bie erfte %oxm fcheinen, in ber

man . . . (ftatt memgftenS : meldte bie erfte Srorm [ju fein] fcheinen, in

ber man überall), ©. 66 bie SBefrimmung ber ©efänge jum Vortrag beim

Opfer ift ausfd)lief?aa% @. 66/67 «Da baS SSolf noch unlitterarifct) ift,

tritt anftette fchriftlidjer Aufzeichnung münbli^e Ueberlieferung

!

©. 125 eine Jütte oon SÖcotioen ift burch(einanberge)fchlungen,
©. 183 tjumanijrifd) (ftatt fmman), ©. 238 bis zum genriffen GJrabe,

©. 259 in öottem, audfölteßlidpn Umfang. Auch bie ©chreibung 91 e-

frän if> benn boch eine Halbheit, unb unfd^ön machen fich folche fub-

ftantimfehe 3erbef)nungen beS 3eitiuorted breit, Don benen ©. 3 „Martin
Opifc ooubrachte bie ©ntbeefung beä beutfehen 93er3gefefoe3" nur ein be-

fonberS fchlimmes Söeifpiel ift. — 3um ©c^lufe fei baS inhaltreiche

iBud) nochmals ber aflgemeinften 93eachtung empfohlen; eS bietet ber

lehrreichen Anregungen bie ftülle, unb menn nia>t atte Ausführungen
neu finb, menn §. 93. felbft bie Kennzeichnung ber entmicfelung ber ^oefie

mit ben ©rufen beS Erhabenen, ©c|önen unb (^arafterifrifchen (©. VI)
i'rfiou bon Jperber, ber überhaupt faum genug gemürbtgt ift, nicht blofe

für bie bilbenbe Äunft oofloeg genommen ift, ober bie Stufenfolge (SpoS,

finrif unb 3)rama oon ber griecfnfa>en Sitterarurgefdjidjie feit ©Riegel:

fo einheitlich, fo umfaffenb ift ein Derartiges <8tlb öom SBerben unb
fBadjfen ber fiitteraturen noch *W gezeichnet morben!

2. ®uft. Wttrr b. 3fljnef'S $eutfd)e ©tiliftit unb $oetif. (Sin Settfabcn

für Sdjulen, mit beftmbercr $erücffid)ttgunfl ber fie^rerbilbungäanjtaltcn. 9?cu

beatb. Don 9lloi$ Sfletjrner. 8. Stuft. VIII u. 353 ©. ©raj 1899, fieufchner

& fiubenöttj. ®eb. 3 3».

3)aä lieber um jetm ©etten geioachfene, burct)auS auf ofterreidufche

Verhältniffe berechnete 33uch umfaßt ©. 3—34 einen Abrtjj ber £ogif,

S. 35— 169 eine ©tilijiif, in bereu allgemeinerem ober theoretifchem

Steile bie fiehre üom Auffafc unb ben formen ber 'Darfteilung einfcrjUeft-

lief) aller fchutmöfeigen formen ber Xropcn unb ^riguren unb im aus-

führlicheren befonberen ober praftifchen ^Teilc bie Arten ber ^rofaauffäjje

im allgemeinen an erfreulich jahlreidjen SJcuftern, namentlich auch für

©efchäftSauffä&e jeberart unb bis auf bie Abreffen unb Anrebeformeln,

fomie ©tempeloerpflichtungen behanbelt werben, unb ©. 170—353 eine

^oetif, beren allgemeiner $eil bie ßefjrc oon ber gebunbenen ftorm
(ftfmthmuS, $erS, ©trophe unb üteim) unb ber prafttfehe, ber auSfüljr-

lichfie beS Suche«, bie SBefcrjreibung ber 35icf)tungSarten unb ihrer formen
enthält, kelteren ftreunben ber Jahresberichte ift bieS befannt, nicht

minber baS anerfennenbe Urteil, baS oon meinem SSorgänger im 44.

unb 49. Saljraange (1891 unb 1896) über bie fedjfte unb bie fiebente

Auflage unb ihre befonbere (Signung für ßehrerbilbungäanftatten ge-

fättt morben ift.

Auch ich fHmme biefem Urteile im allgemeinen gerne gu, unb inbem

ich gegenüber ber ^öhe ber Auftagen, bie für Erfüllung eineö ©ebürfniffed

burch bä3 33uch zeugt, grunbfä^liche Grörterungen jurücfh<*lte, f^cbe ich
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nur einige fünfte fjeroor, bercn $bänberung burdnoeg Dorteil ^aft unb
bis auf einen aud) leidjt fein bürfte. (Sntfernt tonnten unb follten meines

©radjtenS alle öinjelauftritte aus Dramen roerben, bie einesteils bod)

tuenig GKnblirf in baS SBefen eines Äunftganjen gewähren, anberntcils,

ba fie meift befannten rjeroorragcnben Xidjtungen entnommen finb, in

äufammenrjängenber f)äusliajer ober ttlaffcnleftürc fennen gelernt roerben

foüten; aud) oon 5lbfd)nttten aus foldjen föpen, roieipermann unb^oro*
tfjea, gilt natürlich baSfelbe.

s2ln ityrer Stelle einige ruirflict) Dorbilblicrjc

SKufter dor allem nod) bon 9lbf)anblungen gerüdft, unb bie 9?ufobarfeit

beS ©udjeS märe bebeutenb crt)öJ)t ! 3m einzelnen ift mir aufgefallen

©. 18 bie Unterorbnung ber ^artition unb 3)iSpofition unter bie SHoi*

fion, roärjrenb ^artition unb SHoifton bod) oerfdnebene Birten ber (Sin*

teilung nad) 3nf)alt u«b Umfang jinb unb je nacfybcm aud) felbftänbige

ober ju öcrbinbenbe Littel für bie ^iSpofition an bie §anb geben,

©. 53 ff. bie 2Baf)l ganj übertoicgenb poetifdjer 99eifpiele für Xropcn unb
Figuren sunäcfjft für bie ^rofabarftellung, ©. 142 baS fterjlen jebcr 95e*

merfung über bie Sleufjerlidjfeit unb Skraltung ber ßrjrienform, ©. 171
bie unlogtfdje Einteilung beS ©d)önen in baS Unmutige, Erhabene
unb ftomifdje, mie überhaupt bie SBeftimmung ber Siunft fc^lecr)t^in

als $arftellung beS ©cfjönen ftatt rocnigftenS aud) beS Srjarafteriftifdjen,

©. 179 bie Seftimmung über ^oftttonslänge im Deurfdjen, ©. 191 bie

fünfte Abteilung „Slntife SterSarten", nadjbem fdjon §erameter unb
Pentameter berjanbelt finb, ©. 199 bie Untcrfd)ä&ung beS ftnüttelöerfeS,

©. 211 bie ber gefdudjtlidjen (Sntruirfclung — »gl. ©ruinier (oben 11,2),

befonberS ©. 97 ff. oöllig roiberfpredjenbe Verlegung ber SBolfSpoefie

in eine geil, ba „baS 93olt nod) nietet in ©täube ftreng gegliebert ift",

©. 229 baS unglütflidje ^eifpiel für eine (Spifobe, ©. 230 bic^orm Bis,
©. 244 bie ©djreibung de Foe unb baS 3al)r 1714 mie ©. 256 baS
3afjr 1784, ©. 301 bie Folgerung „Jtlopftods ©djilberungen . . . finb

baljer . . .", ©. 323 bie gorm ©atrjren ftatt ©atttrn unb S. 324
bie roenig fdjarfen 9luSfüf)rungen über Sefen unb äBirfung beS Xrauer*
fpicleS.

3. §. &cu\\c unb ©. 2ctjröoer, Hufgaben aud bcutfdjen Xramcn, ©pen
unbtöomanen. ßeipaig 1899, SB. (Sngelmann. 3« 1,20 geb. 1,50 SR.

12. Stänbdjen: Hufgaben aud fieffingd ^ß^ilotcd, ©milia ©clotri, Nathan
ber SBctfe, jufammengeft. oon Dr. Sdjrdber. 130 S.

13. SBänbd)cu: Hufgaben au« Sleifid „^ßrinj 5riebrid> oon Hornburg", ber

„§ermann£f(f)lacf)r unb Störnerd „Bring", jufammengejt. oon Dr. §ein*e.
110 <5.

1. 93änb(6,en, 2. umgearb. unb öertn. Huf!.: Hufgaben aud Silbetm Jeü,
iufammengeft. Oon Dr. §einje. 142 S.

2. ^änbd^en, 2. umgearb. unb öerm. Hufl. : Hufgaben au« $ie (fo!) Jung-
frau oon Drleand, jufammengcfl. oon Dr. ©djröber. 134 ®.

3. SBänbdjen, 2. umgearb. unb oerm. Hufl.: Hufgaben aud SBaHenflem,
jufammengeft. oon Dr. fceinje. 135 6.

3m allgemeinen ^abc id) meine Meinung über biefe ©ammlung
unb iljreögleidjcn ft^on im 3ö^rc«berid)te oon 1897 auägefprodjen. ^>ier

fei nur nod) ein Uebclftanb ^erüorge^oben, bet mir an biefen ©anbeten
mel)r al3 bem bamals» angejeigten aufgefallen ift. %a überall ^er ent*
lefjnte Aufgaben unb ©fia^cn oon ben 8crfaffern nieb,! in eine eigene
«nfd)auung umgefe^t finb, ergeben ftct> gerabe für bie, meiere fid^' auf
fola^e Sammlungen angeroiefen füllen, bie miberjprud)^Oollften 9?eben-
etnanberfteüungen rcd)t alter, oft ü er al teter unb neuerer, ber oer*
!et)rteften unb nötigeren Sluffaffungcn. ©o mirb im $mölften ©äuberjen

Digitized by Google



Sitteraturtunbe. 225

©. 19 bemiefen, bafj Dboarboä Xfyat „toeber oor bem 9iicr)terftuhle bcr

©ittlidjfeit, noch oor bem Verftanbe, ber bic Wotroenbigfeit nic^t an*

erfennt, gerechtfertigt ift", ©. 21 Dagegen Reifet e3: „Oboarbo mufete
feine $ocf)ter töten, baö erforbere mit ftotroenbigfeit : 1. . . . 2. . . .

Aehnlid) ift e3 ©. 83 beriefen, bafc „alle Vertretet be3 ehnftentumS im
Nathan eine trautige föoüc fpielen", ©. 86 foll buref) Slbbrutfen eineä

Abfchnitteö aus fiehmannS $eutfcr>em Unterricht ©. 290
f.

bie (Sben-

bürtigfeit ber crjriftlichen *ßerfonen bargetfyan toerben. Ober im jmeiten

^änbehen n>irb unter Sßr. 21 bie ©rfmlb ^obannaä *n Abrebe geftellt,

bie in 42 ff. nachgemiefen wirb. Unbedingt DoHenbS fönnte (Sinfyeitltcrjteit

in ber Amoenbung ber ftacf>au3brücfe bedangt merben; je&t aber wirb

$. V. im jmeiten SBänbcfyen ©. 8(5 Äataftrophe genannt, roaä ebenba auch

SBenbepunft unb fonft Umfcfjroung, Peripetie r)ci^t- SBenn e3

ferner anerfennenömert ift, bajj in ben brei neu aufgelegten SBänbdjen

neue (Srfeheinungen nufcbar gemacht unb Dor allem bie Aufgaben über

Den Aufbau ber Dramen Dermehrt roorben finb, jo I)ätte boefj immerhin
baäWeue nicht um ber blofeen Neuheit roillen aufgenommen unb Veraltetes

überbieS auSgefdneben toerben follen! 2He §uthfd)e Auffaffuna be£ Auf-
trittes mit bem fdnoaräen bitter als &öf)epunft (2. Vb., ©. 21 ff.) oer-

bient 5. V. gennfe cbenfo menig Aufnahme, als ebenba ©. 34 GJanj'

Vefuruptung, bie 3unöfrau f« unter ©dnllerS testen Dramen baä einzige

mit pfrilofopr^fcf)cr 3bee. 2»ie fann man aufjerbem bei rechter SSürbigung
be§ XellcharafterS bem Ocfjmeijer ftlorin eine fo — feigherzige, fpuä*

baefene Verurteilung oon SellS „Unbebacfjt" nacf)fd)reiben, toie L 93b.

©. 54 gefdu'eht, ober ebenba ©. 56
f. beffen SBürbigung be* Armgart-

Auftrittes, bie ba£ 2Sid)tigfte toegläfet, bafj Xell in Armgart unb ihrer

Äinber ©cfncffal, im ©dn'dfal einer §amilie, beren §aupt fdjon im Ge-
fängnis liegt, baS ber eigenen Familie anfdjaut! feie oeraltet manch?
Aufgaben finb, jeigt 5. V. ein Vergleich ber rein theoretijchen unb ab-

urteilenben Erörterungen über ßmtliaS (Snbe im SJeffingbänbcfjen mit
bem, toaS 6. ©chmibtS Seffing, ben man freilich im Verjeichniffe ber

benufoten ©chriften bermifjt, über bie Aufgaben lttteraturgefd)id)tlicher

Betrachtung lehrt: oerftehen foll man unb begreifen bie (Schöpfungen
ber dichter aus ihrem £cben, ihrer <ßerfönlid)feit unb 3e*t- Veraltet

bleibt nun einmal auch bie &hrie (1. Vb. 9?r. 82), unb mit ber richtigen

ftorberung, bafe ber ©äjüler fclbftburchgearbeiteten ©toff felbftthättg ge-

ftalten foll, oertragen ficf> Aufgaben nrie 9tr. 92 nicht, toorin — nrie

ehebem für ben lateinifcf)en Auffajj — bunt jufammengelefenc dichter*

ftellen ben VetoeiSftoff liefern. 3" 9te 54 beS erften VänbchenS geht gar

noerj immer bie hinter bem ©chrcibtifcfje heroorbeflamierte Aburteilung
<8örneS über Xells Feigheit um, bic bod) loenigftenS nac^ ber natürlidjen

^lu^führunfj be3 Offijierö bei Vetlcrmann abgethan fein follte. 'Sie

Seifpiele jeigen, roa£ ich meine: um für bie, roeidje ein folcheö ^ilf^buch

§ur §anb tyabcn mollcn ober muffen, ein 5 ei t gern öfter, auf ber §öhe
ftehenber Verater 5U fein, bebürfen bie eher ju reichhaltigen Vänbchen
innerlicher Vereinheitlichung unb innerlicherer Erneuerung! — 5)aS

fieffing-Vänbchen enthält fünf ^iöpofitionen unb 32 blofje ^hemabor-
fdjläge jum $hil°ta$, je 34 unb 127 jur Gmilia, je 35 unb 101
jum Nathan, ba^ Xell-Vänbd)en 108 "SÜSpofitionen, barunter einige

Ausführungen, unb 593 Vorfdjläge, baö ^ungfrau-Vänbchen 84 $)i£»

pofitionen unb 467 Vorfdjlage. lieber ben ©toff beS 13. VänbchenS
mirb, menigftenö ma§ bie erften beiben behanbelten Dramen fleiftö an-

langt, gennft nur eine ©timme ber Anerfennung bafür fcrrfchcn, baft

LH. 15
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mit foldjer Durcharbeitung biefer Aromen enbltdj aud) ber gro&e (S^a*

ratteriftiter unb gegenüber ben ftlafftfern unmittelbarer nationale

tleift bem Unterrichte näher gerüdt nrirb. Da3 Sänbajen enthält an
auSgefüljrteren Diäüofitionen jum ^rinjen öon Hornburg 17, $ur £er*

mannSfchladjt 13 unb $um 3rinü 11, an Xfcmenüorfölägen je 139,

105 unb 149. 21u<h haben bie beiben neuen Sänbc^en oerbienftlicher

SBeife mehr barauf $3cbacht genommen, nrirflich oollftänbige 21u3*

arbeitungen $u bieten, bie als SRufter oorgelefen werben fönnen.

4. ft. XfftJ, Aufgaben au* beutfd)en epifdjen unb Inrifdjen QJebidjten.
1. S3änbd)en. Ürfter Zeil cht Aufgaben aus SänHerS SJaflabcn unb 9tamanjen.

Xaä «aüabfnja&r 1797. XII u. 171 ©. fieipjig 1899, ÜB. Engelmann.
ÖW>. 1,50 «TO.

Dem einen ber beiben Sammler ber Aufgaben au$ beutenDramen,
(£pen unb SRomanen, Xireftor Dr. §. .^einje in SJcünben, gemibmet unb
burd) beffen unb SB. Sd)röber$ Sammlung angeregt, öerbient biefeä

jüngere Unternehmen fid>er höhere Slnerfcnnung. Denn nach ben fdjönen

SSorten SSagners: „2Benn bu al£ Jüngling beinen SSater ehrft, tannfi

bu alö Wann ju höherm 3^e gelangen" u.
f.

ro. erftrebt £ee$ aufcer

anberem, wa$ er mehr bietet, öor allem aud) gerabe ba$, roaö mir an
ber öeinje»©a)röber|'d)en Sammlung öermifjten: bie ©inl)eitlicf)feit

ber $chanblung. $ce£ t)at grunbfä&lid) ein einheitliche* DteoofitionS*

fdjema, beffen
sJ?otmenbigfett er in ber eigenen £ef)rtljätigfeit erfannt

hat, burchgefübrt unb hofft mit 9tecf)t, ben beutfdjen Unterricht baburd)

bem 3idc nahe geführt $u haben, bafj roenigftenä „auf ein unb berfelben

Wnftalt bie für eine gcbeif)lid)e ©nttuidelung ber ©^üler nottoenbige

(Sinheitlidjfcit" f)crrfcf)t 9Jid)t nur Ijat er bcSfjalb ältere Slufaaben

toerbeffert unb erneuert, eigenartig umgcfialtct, fonbern oiele aud) fetbfi*

ftänbig bearbeitet, fo bafj er fie im $ttel mit {Recht als üon ihm ent-
worfen begeidjncn fann. Wud) finb in größerer 3ahf ööllig abgerunbete

dufter geboten. Da$ 93änbd)cn, beffen Aufgaben hauptsächlich auf bie

Sefunba-Stufe berea)net finb, bietet 138 ausführliche Dispositionen,

$um Xeil mit Ausführung, unb 183 X^emenoorfa^läge jum iauc^er,

Jpanbfchuh, töing beS ^olttfrateS, Stüter Poggenburg, ®ang nacr) bem
Gifenfyammer unb ben Kranichen beS 3&t)fu$, fonne ben %t£t ju einigen

weniger befannten ©ebichten, bie $u dergleichen ^angejogen werben.
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Dr. arnolK Jetfr,

^ ^1 1 c ^) f t ti t 9^ tö T ^ nx x\o uro \ t\ ^3 ^ ^ ^ 9 *

1. 0- ffnodje, £f>eorie be£ SRcrfjenuntcTridjtS auf bct Unterfrufe für fieljrer*

femtnatc unb 8olt$fdjunefp:er. 48 6. Arnsberg 1899, 3. <5ia$l. ffart.

60 $f. unb

0. Äiwdjf, $er föedjenunterricfyt auf b«r Uitterftufc nadj bem ber-

einiflteit AnfcfjauungS- unb Qatypnniip. 301 S. Arnsberg 1899, 3. Stafcl.

3 SR.

$er Verfaffer gefjt in bciben ©tfjriften üon bem ©runbfa£e au§,

baf$ 9$orfteÜung3öermögen unb SSerftanb jloei toefentlid) ooneinanber

oerfdjiebene ©rfenntniäfräfte finb, bafc beim Qä^len unb Stecfmen ba«

©fließen bie ftauptfadje ift unb man fidb beSfjalb beim SRedjenunterridjt

nidjt nur mit ber (Sinprägung üon Vorfteflungen begnügen barf. 3)a&

biefe ^rinjipien nod) nictjt anerfannt ttmrben, beraub erflären fid) bie

metfjobifcfjen Wtfegriffe im $Recfjenunterricf)t unb bie barauS entfpringen*

ben geringen ©rfolge, „bie fid) nirfjt nur auf bie ganje ©dmljeit,

fonbern auaj in ba3 fpätere Seben hinein erftteefen". %n bem ^Ijeoric*

t>eft ift nun fur$ ba3 jufammengeftettt, roa« bem ficfjrcr in tljeoretifdjer

$e$ief)ung au Hüffen notmenbig ift, um einen fadjgemäfjen 8tecr)en-

unterridjt erteilen ju fönnen. (£3 befjanbelt bie Einteilung, bie ©nt-

ftelmng unb ba3 SBefen ber 3a^en/ bie 3a¥&er*)ältniffe, 0fl3 3Q f)len,

bie ©runbredjnungöarten, ba£ Üiecfmen auf Öirunblage beä ©inäunbein«
unb Sinmalein«, ferner bie ©djnrierigfeiten ber aritf)metifcf)en ©djlüffe

unb bie Hilfsmittel ju beren Ueberroinbunq unb enblid) ben (Stufen-

gang. @in Slnfjang bringt bie Verteilung be3 Ser)rftoffeö im SRedjnen

auf ber Unterftufe.

25a3 jtoeite, gröfjere SBcrf bcS SSerfafferg jerfällt in einen tfyeoreH*

fd)en unb praftiferjen Seil. 'Ser erftere mit bem Sftotto: „3af)len,

3afjlbegriffe, 3a^enöerpltniffe unb 3a^°Pera^onen entfielen burd)

ein 3ufammenmirfen ber finnlidjen unb geiftigen ßrfenntnisfraft," be*

arünbet ben bualifrifefjen ©tanbpunft be« 93erfaffer3 in au$füb,rltcr)er

SSeife, tuobei er Don ber ©ntftefmng be« 93egriffc§: @in$ au3gcljt unb
im jroeiten 9Ibfdmitt ba3 SBefen unb bie (Intftefjung ber beftimmten
3af)len unb ifjrer SBegriffe folgen läfet. 3)er britte ^tbfct)nttt belmnbelt

bie ^eröoüfommnung ber 3a^& cöriife burdj SRedjnen. liefen rein

logifcr^en Unterfucrjungen folgt eine $efdjicr)te unb Äritif be« $RoniSmu§
auf bem Gebiete be« erften 5Retf)enunterricf>t3. ^ier roerben befonber«

15*
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bic folgen Hnfdmuungen unb 9Jcetf)oben ^cftalojjiö unb ®rubes einer

eingef}enbcn ^efprechung unterworfen. $cr tljeoretifcfje Seil fdjhefet

mit einer ausführlichen Eefpredjung ber SRedjenfrage ber ®egenroart:

„2Beld)e 2ttethobe führt fieser unb leicht junt 3iele beS gteerjenunter*

rid)ts für bie Unterftufe?" unb beS Änochefchen $rinjipS, bas als

5Jcotto biefem theoretifdjen Seil oorangeftellt ift, unb baS bie SBeant*

roortung jener ftrage in fiel) fdjltefjt.

3>er pratrifchc Seil beS «ucfjeS befchäftigt fia> mit ber „Verhöbe

beS föecrjenunterrichtS für baS erfte unb groeitc ©dmljahr, &erüorget)enb

aus bem SBefen ber 3af)len unb 3af)lbegriffe". $aS 3Kotto biefeS

XeileS lautet: „1. 2)aS 3äf)len bübet bie Rahlen, baS ©djliefeen bura>

bringt fie mit bem Serftanbe. 2. 2Bie baS Slbroärtsjähten auS bem

EufroärtSsählen, fo gef)t baS Abgehen auS bem 3ufammenjät)len, ba*

teilen auS bem ^eröielfadjen heroor, nämlich mittels unmittelbarer

©ajlüffc. 3. 2)aS (SinSunbeinS ift bie ©runblage für baS 3ufammen*

ääfjlen unb Slbjiehen, gleiajmie baS Einmaleins für baS SBeroielfachen

unb Seilen." 3uerft roirb in biefem Seile baS Seljrüerfaljren im 3af)len*

räume oon 1—10 befprochen. (ES ift junächft baS (SinSunbeins auf ber

©tufe ber Anfcrjauung nach äählurtetten, bann auf ber ©rufe beS reinen

StedjnenS narf) SRedjen* unb Jäfjlurteilen unb enblid) in ber ©rgänsungS*

form cinjuüben. 9iun folgt baS Abziehen im Slnfdjlufe an baS (SinSunb*

eins unb enblid) baS 3ujätjlen unb 2tb$iehen ofjne engen Slnfdjlun an

baS (SinSunbeinS, fottne eine Uebertragung beS ©inSunbcinS auf bie Crb*

nung ber 3ermer. Much eine föechcnfibel ift fner mit aufgenommen.

3m 3al)lenraum oon 1—100 fctjreitet ber SBerfaffer oon 3efmer ju

3el)ner fort. $abei treten innerhalb jebeS SlbfdmittS auch bas be*

treffenbe ©inmaletnS unb baran fiel) anfdjliefeenbe Aufgaben beS $er*

Dreifachen« unb ©nthaltenfeinS auf. %m 3ufanrmenhang roirb hierauf

bas ©nthaltenfein ber ©runDjahten or)ne tiefte unb baS (Einmaleins

in ber UmfehrunaSform unter Enfchluf} beS SeilenS, enblid) baS Gm*
baltenfein unb Seilen mit heften be^anbelt. Euch ^ier bilbet Die

9iccr)enfibet ben ©djlufe.

Die Änoajefcf^cn 33üd)er tragen aroetfclloS üiel baju bei, baS SBefen

ber 3a^en 8" [teilen, roenn fiel) aud) im einzelnen manches gegen

bie Ausführungen beS «erfafferS eintuenben löfet So fönnen mir un^f

um eines herausgreifen, nid^t mit feiner (Einteilung ber %a\)itn (SRea^en«-

unterria^t S. 42. 43) einocrflanben erflären. ©in ©a& roie ber: „35ic

3al)len ber natürlidjen 3ö^c«reir)e fjeifeen im ©cgenfajje ju ben negatioen

auch pofitioc, unb im (^egenfa^ ju ben 3rrationaljar)len auch rationale

3al)len", ift aufeerbem falfd). %o§ fönnen biefe einjelfjeiten ben SBert

ber 99üd)er, ber auf metljobifdjem Ötebtete ju fudjen ift, nirt)t mcfentliö)

beeinträchtigen. @ö fei inöbefonberc ba§ größere SBerf aUen «Redrjen*

lerjrem ju eingehenbem ©tubium beftens empfohlen.

2. »Hu&olf Mtülling. Die natuegemä^e ^et^obe bed 9)erhenuntcrTia)td
in ber beutfa^cn SJolfdfchule, ein neueö tl)eorett)(h*ptatttfche3 ^anbbu^.
U. Ictt: ^cr Aufbau ber naturgemäßen Wctbobe. 266 6. München 1899,

9t. Clbcubourg. 4 Ul.

oorliegenbe iöud) fehltest fich als 2. Xeil ben „^fr>choloaifd)en

Örunblagcn ber naturgemäßen 9iechenmethobc" bed SSerfaffers (1897)
an. Gs ift nidjt nur ein rein tl)eoretifd)es S9uch, fonbem foll auch

in bie ^rarte einführen. $er erfte Abfchnttt behanbelt bie allgemeinen

methobifchen QJrunbfä^e beS 5Red)enunterrichtS. 2113 oberfteö leitenbe^
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^Srinjiö mirb bie ^aturgemäfchrit aufgeteilt, unb aus ir)m roerben bic

brei ftorberungen : ,/5)er SRedjenimterridjt fei pf^c^otogifd^, päbagogifd)

unb praftifd)" abgeleitet, mobri aflerbingS mit Stecht l)ert)orge^oben mirb,

baß bie lefcte biefer ^otberungen nicht übertrieben roerben barf.

35er jroeite SStbfd^nttt bringt nun bie befonberen rechenmethobifcf)en

öJrunbiö^e unb gliebert fidj in 4 fapitcl: „$aS Sehrjiel, ber i!el)rftoff,

ber 2erjrgang unb baS fiefyruerfaljren." 2Bir fönnen uns freiließ mit ben
tjter aufgehellten Regeln nicht immer einoerftanben erflären, j. B. bamit,

baß bie 2Becfung ebler, uneigennütziger ©mpfinbungen unb einer auf-

richtigen Xeilnafnne an ben Begebungen, SBerfen unb ©cfjidfalen unferen

9#itmenfchen ein befonbereS §auptjiel bes feientififdjen 3tccf)nenS fein

foll, unb baß Diesbezügliche Belehrungen, baß femer ©rmafmungen jur

9ted)tfd)affenheit, ©hrltchfeit u. f. m. in ben Unterricht eingefügt roerben

foflen. ^reilict) öermag aud) ber Berfaffer biefem Gkunbfafe feine ab*

folute unb allgemein jtroingenbe (Geltung jujuerfennen, aber mir mötfjten

auch feine rclatiüc Bebeutung beftreiten. Siele ©teilen, bie fid} auf
ben fcientififcfjen unb etr)ifcl)en SBert beS 9ted}nenS beziehen, geigen

uns, baß ber Berfaffer auf einem allxu ibealen ©tanbttunfte fteht,

ben mir nicht einzunehmen Dcrmögen. dagegen fönnen mir bem, roaS

über ben fie^rgang unb bas Setjröerfafjren gefagt ift, im roefentlicrjen

üölltg beifrimmen. $cr Berfaffer unterfReibet ein fürjefteS, lofmenbfteS

unb inbiöibualifierenbeS £ef}roerfar)ren. 3hrc Beförechung giebt ihm
bie Gelegenheit 51t einer Ätitif ber §erbart*3illerfchen ^ormalftufcn,

inSbcfonbere beS Dr. 93. §artmann[djen £ehrüerfaf)renS, ber mir uns
nur anfchließen fönnen. $aS ÜRegelredmen, baS r)icr in Betracht fommt,
baS „$fm öfmi alfo!" ber föechenmeifter beS 17. SahrhunbertS njirb

ja immer mehr al§ öerfeljlt anertannt.

3m britten Slbfchnitt enblid) merben bie Beranfcfjautichungsapparate

unb Sehrmittel ber naturgemäf3en JRedjenmethobe bejprochen, im 1. Kapitel

ÖJelbftürfe, 9Red)enfd)eiben unb ©pielmarfen. SSir fönnen aber fner bem
Berfaffer nicht immer bestimmen, tnSbefonbere roaS baS fner betriebene
Staufmannsjpiel ber SHnber $u §aufc betrifft, dagegen erfajeinen uns
bie im 2. Kapitel befdjriebenen BeranfdjaulichungSapparate mit beroeg*

liefen SRechenfdjeiben, bie SRedjenplattc für bas erfte, bie öerbefferte

ruffifdje 3ähl* unb SRcchenmafcrnne für baS jroeite unb ber SRedjentifdj

für bas brüte unb öiecte ©chuliahr, ber größten Beachtung mert.

3meifelloS ift es ein fcr)r guter ©e&anfe, bie flRechenmafchine mit beroeg*

liehen 3iffcrfcheiben auSjuftatten. ©benfo ift baS 3. Äapitcl über baS

Ouabratne^ nur 511 loben, mährenb mir uns mit bem "Xeitlineal als

Hilfsmittel für bie Bruchrechnung nicht recht befreunben fönnen. §ier

giebt es beffere BeranfcfmulichungSmittel.

SSenn mir aber auch nidt>t in allem bie in bem Buche uorgetragenen

^nfidjten beS BerfafferS teilen fönnen, fo bringt bas SBerf boch fo

Diel ©utes, baß mir eS allen Rechenlehrern aufs befte empfehlen fönnen.

Manches ift freilich etroas meitfehmeifig bargefteüt, unb an manchen
©teilen tritt bie ^ßerfon beS BerfafferS tro& ber berallgemeinernben

„mir" 511 fehr in ben Borbergrunb. 2)och finb bieS fchließlich Seu&er-

lichfeüen, bie ben inneren SBert beS Bud)eS nicht fehr beeinträchtigen.

3. %. Mrcuiv <Bd)u\xat, Unterrtchtliche S3e^anblung ber grunblegenben
«emcnübungcn. 3af)leitreifc 1—1000. 88S. ^üffclborf 1900, fi. ©chroaira.

1 2».

Die oorliegenbe, metlmbifche Arbeit, bic in ber §auptfache ben
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3roed f)at, jüngeren Seljrfräften nidjt nur bie genaue Sluffteüung ber

Sehraufgaben, fonbern aud) bic forgfältige Vorbereitung auf ben Unter*

rieht ju erleichtern, fchliefjt fict) toefentlich an bie betoäfjrten Uebunge*
f)efte oon Möntenich an. 3un^ft roirb bic fträlettYetye oon 1— 100

in 4 Slbftufungen : 1—5, 5—10, 10—20, 20—100 unb in einem feiten
Gkmg burdj oiefe üatyeriTeity, unb bann bie SRetlje »on 1— 1000
befyanbelt. 'Sie ©runbfäfce, nach benen ba$ Vud) bearbeitet ift, finb

in ber folgenben ©chluftbemerfung jufammengefafit : „Vom Anfange
bi$ jum Scfjluffc ber oorftefyenben Arbeit ift mit Wachbrud ^eroorge^oben,

bafj ber grunblegenbe SRcdjenunterridjt nur bann feinem ßmeefe unb
feiner Vebeutung entfprechen mirb, wenn beim ©djüler ununterbrochen

auf unmittelbare Slnfchauung, flare (Srfaffung be$ dargebotenen, felbft*

tätige Uebung, geiftige Vctoeglichfeit unb öctoanbtbeit in ber prafttfehen

Slmocnbung beä erlernten Eingearbeitet mirb. ftum fidjern Erfolge ift

bann nur noch in fester Steide erforbcrlid) : Uebung, nochmals Uebung unb
mieberum Uebung. Regeln loenig unb furj, Veifpicle flar unb praftifch,

Uebung lange unb oft."

Söerfa^en entfpricht feinem groetfe unb fei beftenä empfohlen.

4. IncoptiU %tlt$, 9lealfdjullef)rer, 3)aä Subtrahieren und) ber Srgän«
ftungSmetljobe. 3Htt S^rtftenDcrjeidjniS. Sammlung pabag. Vorträge,

ierauäg. öon SBilfj. 2fle«er*sittar!au. XII. ©aub, §eft 8. 21 S. ©orat,

j. Soenncdenö Verl. 50 ff.

tiefer Vortrag tritt »oarm für bie fogenannte öfterreidjifc^e <5ub*

traftionämetfyobe im ÖJegenfa^ $u ber „eigentlichen Subtraftion" ein.

SBir fönnen jeben Sa§ in itjm unterschreiben. 3n$befonbere ift e$ mit
großer ftreube ju begrüßen, baß biefe ftrage einmal eingehenb Pom
ibaftifdjen, roie Pom fritifdjen Stanbpunfte auä betrautet mirb. SBir

felbft finb aus einem ©cgner ein begeifterter Slnfjängcr ber (Srgänjung^
methobe in furjer Qtit geworben, unb jroar burd) Ben Unterricht felbft.

6d)on ba3 fpridjt für fte, baß Schüler, bie 3—4 3°f) re nur nach ber
alten Wethobe geregnet fyabcn, bie neue, fobalb fie biefe ganj
begriffen fjaben, nidjt nur mit Vorliebe amoenben, fonbern mit
itjr fchneller unb ebenfo firfjer rennen, tote mit ber eigentlichen

Subtraftion. Dicfe Erfahrung tjaben mir aber immer toieber oon neuem
gemacht, unb jtoar nirfjt nur bei begabten, fonbern auch bei mittel*

mäßigen, ja ganj fchmachen Schülern. Wöge ber oorlicgenbe Vortrag
baju beitragen, baß bie öfterreich ifche Wetljobe auch in ber VolfSfdjule
immer meljr Eingang finbe, jum Veften unferer 3«flC"b.

5. 8t tteuanrt, SReuc »aljnen auf bem ©ebiete beä $ol!äfcbul*8ted>nen3.
L Xie Sabjroörter, R »eugnet* ®olfß|'a>l'2c!)rapparat unb bic 3ab.lcntrcife
1—10 unb 1—20 auf U b. 74 S. Strasburg i. d. 1899, ftr. »ull. 60

3n einer furzen Einleitung mirb auf bie 9lu bmeöttjatcn 1870—71
unb bie ttaiferproflamation ju Verfaiüeä hingetoiefen unb bie fich baran
anfnüpfenbc ©nhoidelung beö beutfehen ipanbelg unb ber beutfehen 3"*
buftrie, auf bie anbere Völfer ooller ^eib bliden, ermähnt. Xiefe
Einleitung fließt mit ben SBorten: „3eben lag mirb ber Äampf
umö Safein bes einzelnen, ber Nationen unb ber Waffen fernerer
unb unerbittlid)er. Weine Anficht gcljt nun balnn, baß bic Volfvi*
fdjule leine Wittel unbeadjtct laffen foll, melche bie Äampffähigfeit
unfere« Volfe^ erfjöljen fönnen. Set) fct)tagc baljer im Rechnen oor,
bic 3öhlen burch flare, leicht ju erlerncnbe 3<*l)lK>örter au^ubrüden
unb mit ber bis jefct befolgten Wethobc ju brechen." ttlfo neue 3ahl-
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mörier als Littel, ben ftampf umS Datetn beffer ju beftehen! ©in
Äommentar t)ierju ift mot)t überflüffig. ©ehen mir aber nun au, maS
leugnet für neue 3ahlmörter üorfdjlägt, nad)bem er bie fehler unferer

3ablmörter angeführt h<*t. Die $a\)Un fotlten nach ihm burd) folgenbe

SBörter auSgebrüdt werben: ©ins (1), Atoei (2) . . . ., neun (9), ein

äefjn — jefni — (10), ein jefnt eins (11), ein jetjn jmei (12), ein

jefjn brei (13) . . ., ein Aefm neun (19), jmei sehn (20), jmei aehn
eins (21) . . brei *ef)n (30) . . ., neun je^n neun (99), ein ljunbert

— hunbert — (100) . . ., neun fnmbert neun jefjn neun (999), ein

taufenb — taufenb — (1000) u. f. m. SS merben fünf oerfduebene

Vorteile angeführt, bie fich auS biefer SBejetrfjnung ergeben mürben unb
hierauf mirb ein drittel aus „Le Globe illustrl" angeführt, in bem
fich ber SSerfaffer für „septante, octante, nonante" an ©teile Oon
„soixante-dbc, quatre-vingt, quatre-vingt-dix" auSfpricht SBir mollcn

nicht borauf eingeben, bafe eS ficr) hierbei im ftranjofifchen um etmas

ganj anbereS ^anbelt. ©d)on bie (Srruäf)nung ber Telephons in jenem

franjöfifchen 21rtifel hätte fcerrn 33eugnet ftufcig matten müffen. SSelcrje

betfpiellofe ^ermirrung mürbe cS — unb jmar nicht nur im tele-

Phonifchen 93erfef)r — hervorrufen müffen, menn plöftlicf) brei jehn

nicht mehr 13 fonbern 30, neun jefm nic^t mehr 19 fonbern 90 u.
f.
m.

bebauten fotl! Da hätte ber SSerfoffer fdjon ganj anbere Qatytoöxttx

ober gang anbere 3ufammenfMungen erfinben müffen. Die (Sprache

lögt fid) aber überhaupt nid)t meiftern!

Die ©eugnetfdje SJerbefferung ber rufftfdjen 9techenmafa}ine befteht im
roefentlidjen in ftolgenbem : Die erften brei Drähte finb herauSjunehmen,

fo bafj 30 Salle „hanbgreiflid) merben". Die ©cfnebeförper beftehen

auS jmei cnlinbrifchen Xeilen unb einem $mifd)en ihnen liegenben

fugeligen Jeite, einmal bamit baS 3ähten ber 93älle erleichtert mirb,

bann aber auch bamit bie herausgenommenen 93älle aufgehellt merben
fönnen. Das Dedbrett befteht aus jmei oerfduebbaren teilen, ßnb*
lieh lägt firf> m>ch ««« Sefemafdnne unb ein ftartenaufhänger mit ber

5Rechenmafchine oereinigen. Die meiteren SSerbefferungen, bie ftarbe ber

kugeln betreffenb, baS Söallmeffcr u. a. m. fdjeinen uns nicht üon bc*

fonoerer SBia^tigfeit $u fein, ebenfo roie oiele ber aufgeführten SSorgüge

beS Apparates. Der lefcte biefer „93orjüge" ift ber folgenbe: „Durch
Verfügung beS faiferlidjen DberfdjulrateS in §lfafj*£othringen ift bie ein*

fü^rung in ben @lementarftf)ulcn geftattet morben." Ob ficf> bie 9Maf<f>ine

bemähren mirb, mug bie ^ßrariS lehren.

§n bem legten ^auptteil beS Suchet, ber nach einigen allgemeinen

3*orbemerfungen fiber baS SRed^nen im 3 fl^cn 'teifc 1—100 nur bie

3ahienfreife &on 1— 10 unb 1—20 methobifd) behonbelt, ift natürlich

oieleS nicht neu, baS 9ceue aber nicht immer gut. So fönnen mir
uns jum SBeifpiel nicht mit bem Qtityn — G,noch") beim 3äh^'n
einoerftanben erflären. S3ei manchen ©teilen beS Ruches fonnten mir

ein Säeheln nicht unterbrüden. ©ine biefer ©teilen fei jum ©chlufj noch

angeführt: „Der fiehrer molle ftet^ bebenfen, bafe ber eintretenbe ©chüler

mittels einer fieiter aus bem ©umpfe ber llnmiffenheit in baS Ökbiet

bts SBtffenS unb ÄdnnenS fteigen mufj. SSerftanb unb ©ebächtniS beS

ÄinbeS finb bie ^olme ber Seiter; bie ©proffen finb oom Sehrer an-

uifertigen. ©inb bie ©proffen ju fchmach (mangelhafte (Srflärunj —
Ifluffaffung) ober ju meit ooneinanber (Ueberfpringen michtiger ©ä^e)
ober fchlecht eingefügt (SKangel an Uebung — 2Bicberf)olung), fo mirb

baS Steigen erfchmert ober gar unmöglich gemacht".
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6. 3. ßinötier, §aujrtlef)rer unb Ägl. $freiäfa>larc$, 9*ecf>enbudj für bie

«olfäfdjule. Unter ©erücffidjtigung bct neuen ÄreiStchrüläne. 2Ründ)en,

91. Dlbenbourg.

Sc&rerljeft (9KetI»obifcf>e Anleitung unb Siefultate) Ä" «umgäbe B fceft 3. —
gRitteltlaffe. 48 S. 40 <ßf.

fie^rertjeft (9Het()obifd)c$, Wefultate unb weitere Aufgaben) ju Buägabc B
fceft 4. — Cbertloffe. 42 @. 40 $f.

"3)iefe Üefyrerljeftc ftef)cn natürlidj in engem 3u
)
ammen *)£m3 Imt

ben &d)ülerl)eften, bie uns leibet nidjt borliegen. 3)odj laffen jene

erfennen, baft mir fner bie Arbeit eines tüchtigen ^olfSfdmlpäbagogen
bor uns haben, freilief) finb mir nidjt mit allem einberftanben, fo

mit ber Stellung bcS SSerfaffcr^ jur öftcrreid)ifd)en ©ubtraftionSmeti)obe

unb mit bem mecfjamfrfjen 9lbfd)neiben ber iegimalftellen beim SJcul*

tiölijieren bon 5)eäimalbrüdjen. hierbei fei nod) eine ftleinigteit er*

mahnt. SOcan fagt befanntlicr): „multiplizieren mit", „bibibieren burd)".

(5s muß alfo folgerichtig heißen: „ermeitern mit", „fürjen burd)". $a*
gegen ift bie furje methobifcfje Anleitung *u ben einzelnen Uebungen
flar gefdjricbcn unb giebt biete mcrtbolle tfingerjeige. SefonberS gc*

hingen ift baS, maS ber SSerfaffer über düngen, ^Äafjc unb Gkmidjte

mit Dezimaler (Einteilung unb über bie Sftaße mit nidjt bejimoter ©in*
teitung fdjreibt. $)aß enblidj am ©djlufje eines jeben §efteS ber*

mifdjte unb jufammengefejte Aufgaben nidjt fehlen, biefe fogar in ben

Sefjrerfyeften burdj münbhdje unb fdjriftlid)e Aufgaben nod) bermchrt

finb, ift ein großer SSorjug beS 93udjeS. 2Bir glauben eS alfo, aud)

ofme baß mir bie 6d)ülerl)efte fennen, empfehlen ju bürfen.

7. ftttrt Zeupfer, ße^rer, SBegroeifer jur »ilbung Ijcimatlidjer SRed)en<
aufgaben. 156 ©. fieipjig 1899, Stlfreb $afrt. 1,80 9fl.

tiefer SBegmeifer, ber in erjter Sinie für Seipjiger Sehrer beftimmt
ijr, aber aud) für ©djulen außerhalb ieipaigS gut $u gebrauchen

ift, bürfte einzig in feiner 9trt baftetp. fieiber ift eS unS ntd)t mög-
lief), baS umfangreidje SnfyaltSberjeichniS mieberjugeben. $aS 5öud)

verfällt in 9 $?auptteilc: A. 2luS bem Familienleben; B. 3ä^cn,
Neffen unb Sägen; C. SluS bem ©djulleben; D. 3luS ber §eimat;
E. $luS bem SBerufSieben ; F. $luS bem Gtemeinbeleben ; G. 21uS bem
93erfef)rSleben ; H. 9luS bem 8taatSleben; L &uS bem iReidje. %ebex
biefer Seile jerfäüt in mehrere Unterabteilungen unb enthält eine große

Sittel Angaben ber berfebjebenften Slrt, bie fid) jur SHIbuna bon
^Rechenaufgaben bermerten laffen. Ueberall finben fid) aud) Aufgaben
als SBeifpicle bor. $ußerbem ift jeber einzelnen fachlichen ©ruppe bie

fnftematifdje (Sinorbnung unter baS entfprechenbe ©ebiet be§ QafyUn*
räumet unb ber 9tea)nungSart beigefügt unb $u biefem au4 in

baS 3"f)flU3ber5cicfjni$ eine „fhftematif(§e (5inreir)ung" mit aufgenommen.
2)a3 %ud) ift imeifclloö ber größten 93ead)tung mert. feir haben

bereits mehrmals Gelegenheit gehabt, e3 bei ber 93ilbung bon Stuf*

gaben 51t SRate ju aiefjen unb cd äußerft braua^bar gefunben. ©crabe
ber Umftanb, baß eä bie Aufgaben „nia^t immer in beftimmter ju*

gefajnittener ^0^"^" jn'ebt, fonbern „ber ©elbftthätigfeit ein offenes

Selb, einen breiten ©bielraum" läßt, madjt bad Sud) mertboH. (Sä

null bem 2el)rer bie Arbeit meniger erfparen, als i^m erft bie ^öglict)*

feit fa^affen, paffenbe Aufgaben ^u btlben, unb ruenn man auch,, mie
eö bei einem Derartigen 93ud)e ganj felbftbcrftänblid) unb unoermeiblid)

ift, naa^ ber ober jenen Angabe bergeblic^ fudjst, ja fclbft menn mau
baS unb jenes gern geänbert haben möchte, fo mirb boct) ein jeber
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SRedjenlefrer fooiel Anregung aus bem SSerfe fcföpfen, baß er nicft

bereuen mirb, e3 fidj angefdjafft $u faben. $em SSerfaffcr aber mirb
er banfbar fein, baß er bie jmetfelloS ungeheure Arbeit, bie in bem
SBegmetfer brin ftedt, jum heften ber ©cfule auf fid) genommen bat
Httöge ifm aud) ber fiofn bafür merben, inbem fein SÖücflcin bie SSer*

breitung unb bie Snerfennung finbet, bie es" üerbient.

8. fi. %. Wöbflbrrff rö ©anbtaf ein für ben bereinigten «nfcfauungS- unb Kotten
Unterricht im 1. 2,1;ui]ahr für SBotfd« unb Jödjterfdjulen. 16 laf. SBonnbocf,

3. 31. ©inbets 9iad)f. Stuf «ßappe 22 9tt.

3)iefe SBanbtafeln im Format 97 x 70 finb fidjertief ein fefr gutes

SnlfSmittel für ben SRedjenunterridjt. $ie Xafetn la bis oa finb

größere GJruppenbilber. »uf bem erften Sogen ift immer nur ein

Cbjeft ber betreffenben 2Irt, bejiefentlicf bie S3ielfeit gegenüber ber

(Sin feit bertreten, auf bem jmeiten immer xmei Dbjefte ber gleiten

Slrt: 2 §unbe, 2 ©tördje u.
f.

tu. $abei ift auf bie jQetyfcfcn fabeln
Sejug genommen. $5er Serfaffer fat gerabe mit triefen 6 iafeln einen

äußerfi glütflicfen <&riff getfan. Wicft nur baß ber GJcbanfe, ben ftn*

fcfauungS- unb SRecfenunterria^t in biefer Seife ju berbinben, bie größte

33eacftung berbient, auef im einzelnen ift bie &u3füfrung ber Silber,

ganj abgefefen babon, baß fte in litfograpfifdjem 3)rutf forgfälttg fer«

gebellt finb, eine borjüglidje. Sie immer mieber bie ©egenftänbe auf

einem Sogen in berfelben 3<*fl auftreten, ofne bafj baburd) ba3 Silb
unnatürlich unb fcfematifcf erfdjrint, ift ju bemunbern. ©o finben mir

auf bem britten Sogen 3 ftäftefen, 3 fttnber, 3 ©djüffeln auf bem
§erb, 3 Spüren am Ofen, 3 Söffe!, 3 Xetter, 3 ©Rüffeln unb 3 ©türmen
an ber 93anb, 3 ipol^fäffer, 3 öegenftänbe in einer Wfdjc 3 Seine
an ben ©effeln, 3 Söffel, bie auf ben Vellern liegen, ja fogar 3@treidj*

föl$djen in ber ©rrrieffoljbücffe, unb bod) ift babei jebc ©införmigfeit

ucrmteoen.

$ie Xafeln 1 b— 6 b finb föecfentafeln. STuf ben erften ifi bie

3afl 1 unb 10, auf ber jtoeiten 2 unb 9, auf ber britten 3 unb 8,

ber bierten 4 unb 7, auf ber fünften 5 unb enbticf auf ber feajften

bie 6 in großen fdjmarjen unb grünen fünften unb ^ßunftgruppen

bargeftcUt. Slußerbem finben mir auf biefen Safein auef nodj ba$

reifenförmige 3u* unb Slbgöflen anfefaulid) borgefüfrt. SBie an ber

Jbanb biefer Xafeln ba3 3"famm*n$äl)ten 51bjiefen, ba£ Serbtel*

fadjen, Steffen unb teilen borjunebmen ift, tann fier uid)t auScinanber»

gefegt roerben. 9hir fobiet fei ermäfnt, baß bei ber r)icr gegebenen &n*
orbnung alle Aufgaben im 3a flenraum üon 1 bis 10 anfdjaulicf be*

fanbelt merben fönnen. ferner finb mir ber Slnficft, baß ber Ser*

faffer bie Snmenbung ber 3ö^enbilber auf ba3 richtige 9ftaß jurüd"

pefübrt fjat, er benu^t fie nur fparfam bei bem 3cr^c
fl
en 6w ,8ÄW

in ©ummanben. 3Sier ©infeiten erfd)einen allerbingS meift miteins

anber burd^ ©triefe oerbunben, boa^ fat man biefe ^ßunftgruppc nid)t

alö 3aflen&ilb aufjufaffen, unb eö ifi biefe 3u fflmmcn T a fl un 9

logifcf gemiß begrünbet.

i)ie legten oier lafeln 7 a, 7 b, 8 a unb 8 b finb grgänjungö*

tafeln. $ie erften beiben befanbeln baS Ueberjäflen, bte legten jmei

baS reifenförmige 3U* un0 ^bjäflen.

(£§ fei noef ermäfnt, baß bie 6 ©mppenbilber fid> auef jur

Einübung ber an bie betreffenbe 3afl fict) anfefließenben jReajenopera«

tionen oermerten laffen, ber «nfcfauungöunterricf t fid) atfo aud) meiter-
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bin mit bcm 9tecb,enunterrid)t berfnüpfen läfjt „©ins mu& in baS

anbere greifen, eins burd)S anbere blüljn unb reifen!"

2Bir finb überjeugt, bafc ein Serfud) mit ©öbelbederS Sanbtafeln

fid) lohnen roirb, unb bafj fie fid) im Anfangsunterricht aufs Söefte

beroäbren merben. ^flögen fie eine red)t meite Verbreitung finben.

9. % ftlaufe unb % Stein, 5frciäftf)ulmfptttoren, $Red)enbudj für Sotfö-
fdjulen. $üffelborf 1898, 2. Gdjioann. 3. biä 5. ttufl. Ausgabe A für

mcfa^naffioe <Sd)ulcn in 4 fccften (64, 80, 78, 78 ©.). Qkt). jcbeö fceft 40 $f.,

geb. 50 $f.
Ausgabe B für einfadje SdjuloerfjältnUfe in 3 §eften. 1. unb 2. £cft

finb bicfelben wie in «uägabe A. 3. fceft 118 ©. ®e&. 50 $f., geb. 60 $f.
$aju ein »eglritmort, 16 6.

3!aS erfte §eft biefeS Rechenbuchs behanbelt ben ßa^lenraum Don
1 bis 100, bas jroeite ben big über 1000000. Seim Rechnen im
1. ©djuljahr Ijaben bie 3krfaffer barauf oerjichtet auch bie Siefen«
Operationen burdj ©tridje, fünfte u.

f.
ro. au oeranfdjaulichen. dagegen

werben bie Satytn °on 1—10 burd) ^unftgruppen unb mit §ilfe her

Ringer öerfinnbilb licht, ©s ift übrigen« nur menigen SJcenfcrjen möglich
4 Ringer oljne ben fteinen fo in bie §öhe ju ftreefen, roie eS bei

ber 4 unb 9 angegeben ift. &5afj bie oerfajiebenen DrbnungSeinbeiten

erft beim unbegrenzten 3a^enraum auftreten, ift nur gut ju Reißen,

dagegen foüte aud) fdjon beim 93olfSfd)ulrechnen ber benannte 9ftul*

riphfanb an erfte ©teile gefe&t merben. Aua) mit ber ©teüung ber

SSerfaffer $um fogenannten ö|terreid)ifd)en ©ubtraftionSoerfahren lönnen
mir uns nicht ganj einoerftanben erflären. ©S ift ametfelloS richtig,

bafe cd nicht in allen fällen jmecfmäfeig ift. 3" ber $olf£fd)ule ift

aber, menigftenS beim febrifHuben Rechnen, nur ein Verfahren 511 lehren,

unb ba erfdjeint uns bas öfterreidufdje bo<h als baS jmedmäfeigerc.

$n bem jmeiten §efte ©.71 finbet fiel) leiber nod> ein ftefjler

oor. Gin 3ehnmörffl"tf wieg* nietjt 49 g (!) unb bemnadj aua> ein

3toanjigmarlftüd nicht 98 g (!), fonbern bie ©emichte biefer beiben

Ötelbftütfe finb befanntlidj ungefähr 4 g unb 8 g, (genau: 3,982 g unb
7,965 gl).

Nun ju bem britten öefte, baS bie Bruchrechnung, bie bürgere

liefen Red)nungSarten unb bie Raumlehre behanbelt. $ie $rud>red)nung
beginnt mit ben gemeinen Brüchen, bie burajmeg als benannte 3a^cn
aufgefaßt merben. ©S ift biefer Abfchnitt ben Berfaffem befonberS

gut gelungen. AIS SBeranfdjaulidmngsmittel finb geteilte Ä reife ge*

mahlt. 2Bir mürben uns aber bod) bafür entfa^eiben, bie Rechnung
mit 2)ejimal5af)lcn üor bie mit gemeinen Brüchen *u fefcen. %m Be*
gleitmort führen bie Bcrfaffer bie Gkünbe foroohl für mie roiber ihre
Anorbnung an. Bei lefcteren fehlt aber ber für uns auSfdjlaggebenbe

©runb, bafj bei ben meljrfaa^ benannten 3a^en im bejimalen &ünj*,
sJ02a6-» unb GJemidjtsfnftem bereits mit bem ^ejimalfornma geredjnet

mirb. UnfereS ßractjtenS ift freilid) bie ^rage nebenfäa^lid^, eS fann
rubig bem einjelncn ße^rer übcrlaffen bleiben, melden ©ang er ein*

fäjlagen mifl. 3)ie ©runbfäfce, nad) benen bie Serfaffer bei ber Sktjanb-
lung ber SRaumletjre »erfahren finb, Fann man nur billigen. 35iefe unb
bie angemanbten Aufgaben nebmen in ber Ausgabe B einen größeren
9iaum ein, ba fid) in Ausgabe A bem 3. §efte noa^ ein üiertcS an-
fd^lieBt, baS eine ©rmeiterung ber bürgerlichen Rechnungsarten unb ber
SRaumlefjre brinat

3um ©d)lufi noch ein 933ort über bie angemanbten Aufgaben. %ie
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Serfaffer gelten bobei öon bem richtigen Örunbfafc auS: „2(u$ bem
geben für baä Sieben". (£3 rocrben besfjalb „bic n>irrfd)aitlicf)en S3er-

bältniffe, in benen trie Äinber leben, befonberS berürffid)tigt". ©o bringt

bie ^urdjfcrjnitt^» unb TOifd)ung3red|nung TOtfduingen, roic fte beim
6inmadjen oon ^rüdjten oorfommen, ein 9*e*ept für fduuar$e Xinte,

Aufgaben über bie gufammenfe&ung unferer TOünacn u. a. m. ©elbft*

oerftänblid) fef)lt aud) ein 2lbfd)nitt über &rbeiteroerfid}eruna.en nicfjt,

er fief>t fogar in 9tütffid)t auf feine grofce Jöebeutuug oor ber ©eieüjc^ajt^
unb TOifd&ung*red)nung. 9tucfj über ©teueröeranlagungen unb 58er*

fidjerungen belehrt baö Sud), unb ba3 $oft* unb difcnbafynioefen ift

berüdfidjtigt. $abei ift mögltdjft ein facfjlic^cr 3ufammenf)ang ber auf*

einanberfolgenben Aufgaben fyergefieut

öanj befonbere S3ead)tung üerbient enbliet) ba$, tuaS bie SSerfaffcr in

bem 33egleitmort über bcfjaltensroerte 3a^)^n fdjreiben. „SBenn c3 in

einer Aufgabe Reifet: $a3 TOeter £ud) foftet 8,50 TO., fo ift baS
nicr)t befyaltenSroert, benn ba§ TOeter Xudi} fann fotuofjl oiel meljr,

als auef) öicl meniger !often. 2Benn e§ Reifet: 100 kg Joggen foften

13,50 TO., fo ift baö fd)on ef>er bef;alten$roert, meü ber $rei$ nidjt

fo feljr oerfcrjieben ift. SBenn eS aber fceifjt: ^reufccn ift 350 000 qkm
grofc, ober: 55er ©djaö beiocgt fid) in einer ©efunbe 333 m, fo ift

bieS erft red)t befyaltenSmert, roeil biefe 3a^cn fcftfteljen unb oon ben

Sinbern behalten merben follen. — — 9taturbefd)reibung unb Statur-

letjre, üteograpfne unb ©etoiajte, ba3 SJerfefjröroefcn uno unfer §eer*

mefen fönnen unb follen bem 9ted)enunterrid)t manche befyaltenSmerte

Stoffe unb Bahlen liefern." liefen gereift rüstigen ©runbfäfcen if* in

ben üorliegenben heften SRedjnung getragen.

TOöge fid) baS 33ua> aud) roeiterlnn im 9ted)enunterridjt bemäfyren.

10. Äarl $etnr. Qitmefä unb SHdjarl fceurfdj, 9ted)e7tbud) für bic SHtttclftufe

ber SJoltäfdjulen, fonne für bic unteren Älaffen ber ©firgerfdnilcn. tfronftabt

1899, fc. 3eibner. I. fceft. 47 6. 40 <ßf. II. £eft. 33 6. 30 $f.

2)er erfte Stbfcr)nitt bes5 erften §efte3: „Unbenannte unb einfad)

benannte ganje $at)ien" beginnt mit ber ©ntmidelung beä unbegrenzten
3af)lenraumeS unb bringt rnerauf münblidje unb fajriftlidje Aufgaben
au$ ben oier <&runbredjnung3arten. $ad Unterfe&en beim TOuItipli-

jieren in ben iöeifmelen ©. 14 ftr. 35 unb 6. 15 9fr. 39 miU und
nid)t gefallen. ®er jnjeite 2tbfa)nitt befjanbclt bie mcfjrfadj benannten
3a^Ien: SSermanblungen, Slbbition unb ©ubtraftion ber befabifajen, unb
bann ber nidjt befabifd^en TOafje, unb ebenfo ift rjier bie TOuItiplifation

unb 2)ioifion jufammen befyanbelt. (Sinige algebraifdje Stufgaben bilben

ben ©djlufe.

3m 2. ^efte ift bem eigenUidjen Srudjred^nen ein funer 3^orfurfud

oorau§gefa)idt, in bem bie Sdjüler auf anf^aulic^em Sege (geteilte

Sinien, bic ©tunbe, baö $u|jenb, bic Äronc), bic gebräut^lic^ften xJrüdje

:

a) ^albc unb Viertel; b) drittel unb ©eä}ftel; c) ftüiift^ unb 3cÖnteI

fennen unb in münblicben Uebungen anmenben lernen, liefern 35or*

furfud folgt bie $ejimalbrud)red)nung, unb fcr)liefelic^ bic föedjnung mit

gemeinen 93rüö)en. Scfonbcrö l)crrjorgef)obcn merben mu&, bafe auc^

fjier bie Sbbition mit ber ©ubtraftion unb bie TOultiplifation mit ber

^ioifion oerbunben ift, fo bafj ber TOultiölifation mit gebroajenem
TOultiplifator bie ^ioifion bura^ eine gatue 3a^l oorange^t. Qn einem

«nfyang finben fief) nodj einige wenige Aufgaben aud ber SRegel be tri

unb ber $urd)fd)ntored)nung.
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Tie STufgaben ftnb im ganzen gut getoählt. Tie angeroanbten

Aufgaben eines Slbfc^nittö ftnb meift einem Sachgebiete entnommen.
Taä Sud) ift auf bet ©rufe, für bie e§ befrimmt ift, gettrifj brauchbar.

11. SL (Jbnetfr. fie^rer, Aufgaben jum fd>rif tlicben 8(ed}tten an Sefunbar-
fchulen. L fceft (1. Älaffc). 2., Derb. Hüft. 82 3. St. (Sauen 1899,

%tfäd)c «uchljanblung. 1,10

Tiefe Slufgabenfammlung jerfällt in üier Teile: 1. Operationen

mit ganjen 3<*hlen; 2. Teatmalbrüdje; 3. Gemeine 93rüd)e; 4. Trei-

fafcaufgaben. 3" lefcteren gehören Aufgaben allgemeinen Inhalte, bie

"ißrojent- unb ^romille-, ©eroinn- unb Serluft*, unb bie 3in3red)nung.
SSir haben hier eine äufjerft reichhaltige Sammlung oor un8, inSbefonberc

auch in betreff ber angeroanbten Aufgaben, ©oaar algebratfche Sluf-

gaben finben fid) oor. 92ur gärten mir am ßtngang ber einzelnen

Äapitel, inöbefonbere bei ber Bruchrechnung, ein paar einfachere Aufgaben
geroünfd)t. Tod) roill baö 93ud) offenbar nur Aufgaben für ba3 fdjriftlic^e

Sedjnen geben. Tafj aud) jufammengefeßte SluSbrücfe mit klammern
fid) üorfinben, ift nur gut au heifeen. §n ben Stufgaben 135, 141,

142, unb befonberä 145 auf ©. 29, ferner auf 6. 49 im Ttüibenb
bei 95 unb im Tiüifor bei 96 finb bie klammern überflüffig. $n
ben erften brei biefer Stufgaben bienen fie allerbings baju, ba& fehler
oermieben merben. 9ttufterbcifpiele finben fid) in bem $udje nirgenbä.

©3 ift eben nur eine Slufgabenfammlung, bie aber in ben ©acuten,

für bie fie befrimmt ift, geroifj gut üerroenbet werben fann.

12. 3. lirfaröt, fiebrer, ©etoer bliche {Rechenaufgaben füt frortbilbungä«, ftad>
unb ftetertagäfdjulen, fonrie jum ©ebraud) für angebenbe Gfofterbtreibenbe. «u*-
gäbe B: 2Rtt befonberer ©erüdfiebttgung ber ftaebabteilung für 9JcctaflarbeiteT.

L tdl 148 @. Dürnberg 1899, fr «om. 1,25 SR.

Tiefer erfte Teil ber geroerblichen Rechenaufgaben SluSgabe B ent-

hält: Ta§ 3a*)lenfüftem ; °ie bier ÖrunbredmungSarten mit einfach be-

nannten 3ahlen; Münjen, Mafce unb Gteroichte; bie Tejimalbrudjrect}*

nung unb ihre 9lnroenbung auf bie üier ©runbredjnungäarten mit mehr-
fach benannten 3 flhlen; gemeine 93rüd)e; ©d)lujK ^Jrojent», 3in3* "nb
0efeflfd)aft3redjnung, SJcetaHmtfdjungcn; Sängen*, ftlädien- unb Äärper-
berechnung; SBedjfel-, ©ffeften- unb Münjredmung

;
SnüalibitätS- unb

9tlter3-, ftranfen- unb Unfaüüerficherung
; Buchführung, ©ct)on aud

biefer Inhaltsangabe erficht man, bafe mir hiev eine äufjerft reich»

haltige ©ammlung oor uns fyaben. ftur toe tfadjfdjulen ber Metall*
arbeiter bürfte es nichts Scffcres geben, als biefe ©ammlung. 92id)t

nur bie aus ber ^rariS herausgegriffenen Aufgaben, auch eimge t^eo-

retifche Sorbcmerrungen ju ben einjelncn Äapiteln, inSbefonbere bie

2 Seigaben über Cuabratjahlen unb Cuabratrourjeln, fonrie Stubif-

gat)len unb Shtbifrouneln üerbtenen befonberc Stnerfennung. 9hir beim
$egel tyat ftdj ein fehler cingefchtichen. ©ein Sttantel bilbet aus-
gebreitet fein Treiccf (?), fonbern einen StreiSfeftor, beffen flächen*
Inhalt gleich bem eines Treiedä ift, baS ben ©runbumfang be£ Äegel*
jur Örunbrinie unb feine ©eitenltnie jur ^öt>e hat. Woch auf eine

fprachliche Srleinigfeit fei aufmerffam gemacht. 3)a3 Sud) fpridjt oom
gehnmiüionften 4eil beö ©rbquabranten, fehreibt aber bann in ber
SDejimalbruchrechnung rid)tig: Milliontel, mertmürbigermeife hier auefj:

^unbertel unb Xaufenbtel.

Möge fid) biefe Slufgabenfammlung in ben beteiligten Greifen recht
;
el ftreunbe ermerben.
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13. £HU|. rrdjflmann, $aupttet;rer, Strit&meiil unb geometrifa)eö Steinen
für äfortbilbungSfchulen. 94 ©. 9Künd)eu 1899, 3t. Dlbenbourg. Äart. 75 $f.

$iefe Slufgabenfammlung ^at bcn Qtotd, ben Redjcnunterricht an
^ortbilbungSfdmlen mefentlid) ju erleichtern. QDiefen loürbe um»
fereä @raä)ten3 ber SBerfaffer aber beffer erreicht ijaben, roenn bie ein-

jelnen Kapitel uod) mehr Aufgaben enthielten. $afür fdnnten oiellcicht

bie Kapitel XI, XII unb XVIII (©ffeften, SBechfetrechnung, *fofifalifc$e

Aufgaben) roegblcibcn, auch einiges} au3 bem geometrifchen Rechnen.

5Benigf*en3 förnten mir unä nicht Dorfteilen, baß bie Schüler einen

großen Qkminn baoon ^ben, menn fic je 4 Aufgaben auS ber ©ffeften*

unb Sßedjfelrechnung töfen, felbft toenn ber Sefjrer eine ausführliche

@rflärung über biefc ©ebiete Dorau§fd)icft. Stud) für frortbilbungS*

fchulen gilt ber ©afc: fiieber meniger, aber ba3 SBcnige recht grünblich!

©onft finb bie einzelnen Aufgaben nicht ohne ÖJefchicf gebilbet. ©elbft*

oerftänolich fehlen auch nicht bie Slrbeiteroerfichcrungsigefefce unb Sluf*

gaben über Steuern. ^m geometrifdjen Rechnen finb an oielen ©teilen

nur bie Wormeln angeführt, nach benen gerechnet merben muß, ohne
irgenb melche Ableitung. Sluöbrücfc mie „Rhomboib" unb „Srapejoib"
finb beraltet, entbehrlich unb ju Dermerfen. ©in pcrfpeftiDifcher ftreiä

ift befanntlich eine ©llipfe! Sitte biefe ©liipfen finb fatfeh, nämlich mit
2 ©pifcen, gezeichnet.

14. 3oh- ttadnU&rt), Cberrealfchul-^rofefior, Uebungdbuch, für ben 8ted>nunter-

rieht in ber L ftealfchulflafft 74 ©. SBien, «. fcölber. ©eb. 1,12 Tl.

3)tcö Rechenbuch behanbelt im erften Slbfdntitt baö befabifdje (3a^en'*

fnftem, bie ganzen 3a^en un0 ^e ^ejimaljahlen, im feiten bie

Xeilbarfeit ber Rahlen, *m britten bie Rechnung mit gemeinen Brüchen
unb im legten bie mehrfach benannten 3a^cn - $te einzelnen Kapitel

verfallen in Uebungen unb Aufgaben. @§ tytt uns ftreube gemacht,

ba3 Such burchjufehen, e£ ift in mehr als einer Spinficht Dorjüglid).

Xie öfterrcichifchen Rechenbücher unterfdjeiben fich ja in Dieler ©ejiehung
Don ben beutfdjen, boch flehen fic ihnen in feiner feeife naaj. 'Stoä oor*

liegenbe ftellt freilid) jiemlich fwhe Slnforberungcn an bie ©d)üler, unb
boch muß eä für Schrenbc unb Sernenbe ein Vergnügen fein, eä ju

benufcen. Buch bie äußere HuSftattung unb ber 3)rucf finb aus-

gezeichnet.

15. Str. $arm&, t, ©Omn.*^rof., unb GJomn.^rof. Dr. «Ib. «Ottluö, «edjenbueb,

für ©tjmnafieu, SRealgtjmnafien, Cber-9tcalfcr>ulen, SRealfdjulen, f)öf)ece Sürgec-
fchulen, Seminare u. f. w. 20. Slufl. 264 6. Dlbenburg 1899, (35. ©tafling*

»erl. &tb. 2,85 3».

3>ic «utroorten ba$u, 28 ©.

(5in Rechenbud), baä in ber 20. Auflage erfcheint unb an runb
300 ©chulen eingeführt ift, muß ficherlich Dorjüglich fein. 2)ie$ bc-

ftätigen 40 un$ Dorliegenbe fachmännifdje Urteile über bie ausgezeichnete

33raud)barfeit beä 93uche3. $odj tyibtn mir, unbeeinflußt Don ihnen,

ba3 33uaj eingehenb geprüft unb babei gefunben, baß mir aüerbingS
in ihm ein Sehrmittel Dor un« traben, ba3 mohl unübertroffen unb
unerreicht bafteljen bürfte. ^SHe ^arftellung ber Bruchrechnung ift ein

5Jceiftermerf. %a£ ÖJletche läßt fich öon ben Stufgaben fagen, bie bem
algebraifchen Unterricht Dorarbeiten fotlen. Slucf) bie &rt unb SBeife,

mie bie fiöfung ber Aufgaben auf jeber neuen ©tufe burch menige be*

fHmmte fragen angebeutet mirb, muß beiounbert merben. 2öir büßten,

um nur etnä herau^äugteifen, nicht, »nie man bie ©dnllcr beffer in bie
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Sflabatt* unb Xisfontredmung einführen fann, als eS tner gefdueht.

3)aburdj mirb baS 93uct) jugleich ju einem methobifchen fieitfaben. Tan
mir baS unb jenes oielleidit geänbert fehen möchten, fann bei einem

fo eigenartigen S3uaje fein Xabel fein. GS finb bieS Äleinigfeiten, bie

auf perfönlidjer ?lnfchauung berufen.

Xoch rooju Gulen nach &then tragen? 2Bcr biefe fo grofj an*

gelegte unb reich faltige Sufgabenfammlung noch nicht tennt, (äffe fie

fich fommen, unb felbft, menn fie ihm jur (Einführung an ber 8djule

nicht geeignet erfcheint, mirb er fo üiel Anregung aus ihr fchopfen

fönnen, bafc er niemals bereuen mirb, fie fich angeschafft ju haben.

16. ftr. ftuftler, (yt)mn.«'ißrofeffot# Rechenbuch für bie unteren Älaffen b,öberer

£e&ranftaltcn (Serta bis Cuarta). 159 6. Sterben 1899, £. (i&lermann.

&tb. 1,50 2R.

2>iefeS Rechenbuch ift nach ben preufjifchen Sehrplänen oon 1892
bearbeitet 3)emgemäfj enthält baS ^ßenfum für Sejta bie oier Qteunb-

red)nungsarten mit unbenannten unb einfad) benannten Rahlen, bie

einfache Regel be tri, in bie ber SBerfaffer im ®egenfa§ $u ben meiften

Rechenbüchern ben Sa>lu& üon ber ©inljeit unb auf bie (Einheit mit
aufnimmt, ferner bas SSermanbeln mehrfach benannter Rahlen in ein-

fach benannte, unb umgefefjrt, bie ^ejimaljahlen unb bie örunbrect)-

nungSarten mit mehrfach benannten unb Tejimaljahlcn, SDiultiplifation

unb Dioifion nur mit gan^afyligem Sttultiplifator unb 2)iöifor. Tas
^enfum für Cuinta beginnt mit ber Xeilbarfeit ber 3af)len, tooran fidj

bie Rechnung mit gemeinen 93rücr)en unb Aufgaben ber Regel be tri

mit 93rüd)en fcr)liefeen. $as *ßenfum für Quarta enblict) bchanbelt bie

SKultiplifation unb ^ioifion mit ^ejimalbrüdjen, bie SJermanblung ge*

meiner Sörüdje in Dezimalbrüche unb umgefeljrt, Aufgaben ber einfachen,

jufammengefefoten unb ber „umgefefnrten" Siegel be tri mit "Dejimal-

brücken, Aufgaben über bie 9J?ifdjungSrccf)nung unb folct>e über bie

^rojentredjnung mit 5 Unterabteilungen: $ro5entrecr)nung im engeren
Sinne, 3i"ä™d)mmg, ©etuinn* unb SBerluft*, Rabatt* unb iararedmung.

$aß in bem Suche bereits im erften 2lbfcr)nitte Aufgaben mit
Älammerausbrücfen auftreten, galten mir für einen grojjen SSortcit.

3ft eS bod) ein ^auntjmccf beS RedjenunterrichtS an höheren 6<r)ulen,

auf ben fpäteren mathematifchen Unterricht Oorjubcreiten. Die oor-
liegenbe Slufgabcnfammlung bietet eine grofje SluSmahl hierher gehören-
ber Aufgaben, olme über Das ftid ^inauSjufa^iepen unb ju hohe 21n-
forberungen an bie ©djüler au ftellen. dagegen tonnen mir uns meniger
Damit befreunben, bafj burajroeg QJrnppen ju je oier gleichartigen Stuf-
gaben gebilbet finb, unb gerabeju bebenflidj erfct)eint cS uns, ba& in
ber SRegel be tri bie Aufgaben mit bireften unb umgefehrten »erhältniffen
gefdjieben finb, unb lefctere erft im üuartanerpenfum auftreten. «He
eingefleibeten Aufgaben finb $u fnftemattfeh angeorbnet. ©erabe fie foflen
eine Ucbung im logifdjen &nfen fein, unb biefer 3^ecf mirb um fo
beffer erreicht, je mehr Mbmechfelung bie auf einanbcrfolgenben Sluf*
gaben bieten, mobei natürlich ein ^ortfehritt Dom Seichten jum ©chmeren
nicht ausaefdjloffen fein barf. Sluct) bie Gruppen ju je oier Aufgaben
ließen fiaj ba mohl beibehalten. fei enblich «och ermähnt, bafe
oorlicgenbeS 9led)cnbud) noch mit öfterreidjifchen ©ulben unb Äteujern
rechnet 3>od) ift es auf höheren 6dmlen, inSbefonbere ©nmnafien ge-
mife gut ju gebrauchen. Sud) bie äußere SluSftattung beS s43ucheS ift
ju loben.
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17. Strittig ^aur, $iofeffor, Somntluna n ni &metifd>e r Aufgaben. Iure!)

(Erläuterungen, &nbeurintgen unb boflftänbig aufgeführte flluflöfungen ringe*

ridjtet für fieftrer unb fieljramtSfanbibaten (9tcallct)rer, ftollaboratoren, ©olf**

fdjullc^rer je), foroie jum <5elbjiirubium. 211 ©. §orb 1899, % (Sfrifhan.

<£eb. 3

3n biefer borliegenben ©ammlung finb für „ßanbtbatcn beä Ijdljeren

unb nieberen Sefyrfacfjä" unb für „ftreunbe ber 3ftatf)ematif" 836
fdjruierigere ^Rechenaufgaben jufammengcftcUt, rinige mit furjen $ln*

beutungen ju ifjrer fidfung. 3)a3 93udj bietet eine berartig reiche

ftülle öon SSeifpielen, baß mir e$ allen Sntereffenten aufö Sefte

empfehlen fönnen. SBir finben fyier nidjt nur fcfjtoierigere Aufgaben
auö ben bürgerlichen 9ted)mmg£arten, fonbern audj Aufgaben über

3af)lenföfteme (§ 1), über Äettenbrüdje (§ 3), ©etoegungöaufgaben (§ 13).

$&9fitaUfdje Aufgaben (auä ber flJcedjamf, § 14) unb algebraifajc ^luf*»

gaben (§ 15). wefonbere 93ead)tung oerbienen aber bie 3 legten 21b"

frbnittc (§§ 17—19), bie Aufgaben auö ber toürttembergifcfjen 2. SHenft*

Prüfung, au§ ber Äollaboraturprüfung unb auä ber wfeallerjrerprüfung

enthalten. Da3 93ud) roirb nict>t nur benen, bie fiel) in ber Writbmetit

einer Prüfung $u unterbieten haben, fonbern aud) allen benen, bie

biefem trofc feiner praftifdjen 53ebeutung manchmal redjt ftiefmütterlict)

behanbelten 3meige ocr nieberen SJcatrjematif Suft unb Siebe entgegen-

bringen, millfommen fein.

$em großen, inneren SSerte btefe§ $ud)eä gegenüber fommen bie

fleineren SSerftöfce, bie fidi in^befonbere in ben „$nbeutungen" finben,

nidjt in 93etrad)t. ©3 finb un$ folgenbe ßinjelf)citen aufgefallen: Qn
9ir. 50 ift ber Sa$: „Xer babifcfye 6d)oppen ift um n/u ^ßfg. billiger,

als ber mürttembergiferje" falfcr). @£ mu& heifeen: „3n Stoben ift ber

babifcf,e ©dioüpen um »/u ^ffl- billiger al$ in Württemberg", gür
ben roürttcmbercjiidjen ©poppen erhält man M

/M <ßfg. ferner ift ^uf*

gäbe ir>8 falirf) flelöft. ($ie SRefultate befinben fid) am ©djlufc be3

iBudje* jufammengefteüt) Sttan erhält: 4,06o/0 unb 3,81%. Ob in

ber Aufgabe ein 5)rudfebler fteeft, ^aben mit nicht *u ergrünben öer-

mo(t)t. Sbenfo ift bie Ööfung Don 619 falfcfj. Wan erhält gerabe

250 <J?erfonen. $a3 QJenüeht beä 2öafferftoffe3 ift bod) mit $u berüd«

ficfitiqen. 3>ie legten 3 Wbfcbnitte fyaben mir fehr ausführtet) bura>
gerechnet, unb in ihnen folgenbe fehler entbedt: 3n 759 ift ber ^ßreiä

Der Slcpfel unb 93irnen am 1. 5Jcarfrtage falfch berechnet. mufj

f)eif3en: 9 t . 36 + 11 t . 16 = 500 t foften 200 2Jcf. 1 t ifr alfo

0.40 Wll 2C. 55er (Sentner ^lepfel foftet 3,60 Wl, 93irnen 4,40 Wl— %ud) 766 iji falfa) gelöft. 9Ran erhält 6 Uf>r. ®Z ift einmal ber

1. ftebruar mitgeredjnet ^n 785 ift ber 93arruert be^ 2. 2Bec^feB auf
100 au bem Nennwert 100 HKf. falfdr) beregnet. ®$ mü&te Reißen:

10?'
x ]
— Wf. %o<b ift eine berartige «erec^nung, bei ber alfo bie

99 L
93arjal)lung reiner SBert ift, bei einer 3a^un9 naa) D€m gäHigfcitS*

termin ebenfo falfa? mie bei einer frürjeren 3a5^un9 ocr faufmännifdje

2)i^font in 100, mirb aber aufterbem in ber ^Jrayiö überhaupt niö)t

angemenbet. $>ier finb einfaeü. bie 3i«fe" äu5ufcr)lagen, unb man erhält

bann 100 2
/3 9Kf. 5)a e§ fia? babei nur um einen Unterfdneb oon

ein paar $aufenbftel 9Kf. ^anbett, erfjält man in ber Aufgabe fotuorjl

bei biefen beiben irten ber ©erea^nung mie bei ber falfcfjen be§ ©ucr)e3

101{1
j*'

9

100m fa^tiefjlicb baSfette (Ergebnis. 3n791 ift beröebanfen-
100 /,
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Song unb 2 falfdj, ba 459 SDcf. ber oermefjrte 2Bert ift, fo bafe bft

[b^ug üon 459 2ttf. auf 4 9Kon. niojt bcm Don 918 9JH. auf 2 sitfon.

gleidj fein fann. Sr fjat ficf) üielmehr mit oerboppett. Kecfjnet man
ridjtig, fo erhält man nur 6<y0 , ein SBert, ber fid) aud) burd) bie s#robe

aU ber richtige ertoeift. $n 797 t>at fid) aulefct ein fleiner geiler

cingcfcr)Iicr)en. fflan erhält 12 Stton. . V6= 8 9tton., nid)t 18 95con. 3n
799 ift ba§ Kefultat richtig, ber oorfjergeljenbe ©rud) in ber Einbeulung

ift aber taufenbmal ju fletn. %n ber Änbeutung ju 818 müfcte e£ aum
©cr)luffe Reißen: „©tünben bie Kapitalien ju 5<>/o" ftatt „in SBirfliegfeit

aber", unb enblid) Ijaben fid) aud) in ber &uflöfung ju 825 einige Sßer-

fefjen eingefdjlid)en.

3mmerr)in fönnen äße btefe 93erftöfje unfer günfrigeS ©efamturteil

über ba3 93ud) nicr)t beeinfluffen.
s-8ei ber SBeredjnung fo Dieler 3uf*

gaben finb berartige SSerfeljen faft unoermetblid). 2)er 33erfaffer ift fid}

beffen audj Doli beroufet, unb bittet beSfjalb in ber SSorrebe, bieö „gütigft

ju cntfcfjulbigen".

Sttöge ba3 93ud) in aßen gadjfreifen bie 93eaa7tung finben, bie es

oerbient.

18. Dr. ®. didjfjorn, Oberlehrer, 9lritl)inetifd)ea ftegelljeft nebft SBteber-
l)olung3tafeln. 3ßit einer Skgleitfdnrift alä SBorroort unb ©ebraud)£an*
roeifung. 2113 ßrgänaung ju einem jeben fieljrbucfjc ber 9Jtatfjematif. ficipjig

1900, ». (M. Seubner.

fceft 1: ßuarta (ßuinta): 40 ©. 40 $f. fceft 2: Untertertia: 32 S. 40 $f.
fceft 3: Obertertia: 42 ©. 40 $f. §eft 4: Unterfelunba : 23 S. 30 $f.

$a3 erfte biefer §efte beljanbelt ba3 Ked)nen als SSorftufe ber

&ritf)metif, ba§ jnjeite bie ©runbredjnungSarten mit allgemeinen 3af)lcn

unb bie ©leidjungen 1. ©rabeö mit einer llnbefannten, bas britte bie

Proportionen, ^otenjen, SSurjeln unb bte GHeidjungen im 3ufammen*
ijang, bog lebte enblid) bie Sogaritljmen, Bleiben, SinfeSjinS* unb Kenten*

ift ber Sänge nad) in 2 ©palten geteilt. Ön o^r erften, bie ein drittel

ber ©eitc einnimmt, finben fid) nur ©tidjtoorte, in ber jtoeiten bie aus*
für)rlict)en Regeln. Kadj ber $ebraucr}3amoeifung für ben ©d)üler, bie

fid) auf bem inneren Umfdjlag eines jeben §eftes finbet, f)at man beim
einprägen ber Regeln in ber folgenben Seife ju berfaljrcn: „1. 9ftan

lieft fid) $tuei bis brei Kepeln mit ben ©tid)tuörtern laut oor. —
2. 9ftan bebedt ben $c£t mit einem paffenben 3Matt, fobafj bie ©tid)*

Wörter frei bleiben, unb oerfud)t bie öorgelcfenen Regeln nad) ben
©tidjtoörteru laut $u nneberfjolen. — 3. (Gelingt baS 2Sieberl)olen nidjt

ol)ne Slnftofe, fo ^ilft man fid) burd) 9Jad)fel)en unb prägt bie betreffenbe

©teile befonberS ein; bann nrieberf)olt man alle Kegeln. — 4. 9tad) bem
Einprägen ber erften brei Regeln üerfätjrt man mit ben folgenben brei

ebenfo. — 5. 2lm ©djluffe (ober auet) fd)on oor^er) finb alle Kegeln
nad) ben ©tidjtodrtern ju roieber^olen."

9J?it einem berartigen gebädjtni^mäfeigen einprägen Don arit^meti*

fdjen unb algebraifc^en Kegeln fönnen mir un3 feineämeg« einüerftanben
erflären. Sir r)alten e^, befonberä im Keinen, aber aud) in ber
Algebra, für oöllig überflüffig, Kegeln „lernen" ju laffen. 35ielme^r

foll fiel) ber ©d)üler unter Sutleitung beä fie^rerö an ber ^anb ein*

fadjer 3fl^^nbeifpiele unb Wormeln bie Kegel fclbft bilben, bie bann
an immer fdjnrierigeren unb sufammengefefcteren ©cifpielen folange ein*

juüben ift, bi£ fie unoerlierbareö geifttgeö Sigentum bed Sernenben
geworben ift. $n ber Algebra finb und hierin bie erften 25 ^ara-

redjnun
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araphen be£ ipetä oorbilblid). 2Bir ^aben mehr aB einmal bie 6r»

fahrung gemalt, bafe ein Spület eine Siegel falfct) anführte unb fic^

baburd) forrigierte, bafc er ein ©eistet richtig regnete. SBoju ift aber

bann bie Siegel überhaupt nötig? (Glaubt man fic trofcbem nicht gang

entbehren ju fönnen, fo ift fte bod) auf ein fo geringes Sftafj 311

befchränfen, baft fie ofme großen $citoerluft bittiert merben fann unb
cd fid) nicr>t oerlohnt, ein befonbereä Siegelheft gufammenjuftellen unb
brucfen $u laffen. 3" btx 2^at glauben mir, bafc ein £ehrer, ber

bie üorliegenben Siegelhefte benufct, feljr balb baju überaeljen mirb,

a,anje ©eiten ju ftreidjen. Regeln über GHeidjungen ober ßogarithmen
in ber oben angeführten SBcife lernen ju laffen, bürfte oöllig ocrfehrt

fein. mürbe gu mcü führen, nod) auf Einzelheiten einzugehen. Eä
finbet fict) ju üiel in ben öeften, Das mir ntrfjt billigen fönnen. Scur

noch eins fei ermähnt, ma* fid) auf baä erfte fceft: „Da3 3lecr)nen alö

SSorftufe ber Slrithmetif" bezieht, feiet finb Siegeln aufgenommen mor*
ben, gegen bie in neuerer $eit fid) immer mehr (Stimmen ergeben,

ja bie man zum Xeil bereits als übermunbenen ©tanbpunft bezeichnen

mufj. 3Bir rennen l)iert)er baä dürfen beä $omma£ bei Dezimalftellen,

ba3 SJhiltti)linieren mit bem refliprofen SSert beg DiOiforä bei einer

Dibifton burd) einen gemeinen Srua), menigftenS als erfte §auptregel,

unb nod? manches anbere. Wucr) in ben anberen heften lie&e fidj

ba unb bort eine medjanifcfye Siegel burd) eine beffere erfefoen.

Raffen mir unfer Urteil nochmals jufammen, jo müffen mir alfo

befennen, bafj mir biefe §efte junt minbeften für überflüffig galten.

9lud) oon bem Shifcen ber SBieberholungStafeln finb mir nimt Oöllig

überzeugt. 93ead)tenSmert erfdjeint uns nur baS, maS ber &erfaffer

in bem 93egleitmort über ben begriff ber ©orte unb ber ©orten*
oereinigung, über ben 93au ber Aufgabe, über gemiffe 2teußerlict)feiten

unb über ben (Gebrauch beS GJleidjheitSjeicrjenS fdjreibt.

19. Dr. 6. Bohrbad). «calfd^ul-Xiteftot, »terflellige togarttftmif4«tria.ono*
metrifdu' £afe(n nebft einigen phäfi!atifd)en unb aftronomtfajen
£ afein, fflt ben GJebraud) an ^ö^eten ©djulen. 2. oertn. «ufl. 36 S. ©otfja

1899, (S. Ihienemann. Äart. 60 $f.

3mmer mehr bridjt fid) bie Uebergeugung 93alm, bafr für bie

©djule oierftellige Xafeln genügen. ES liegen uns bieSmal jmei 99üd)er

oor, bie aufcer oerfd)iebenen anberen mitt)tigen XabeUen oierftellige £oga-
rühmen geben, baS eine 93udj fogar in 3 oerfdjiebenen Ausgaben.
Die 9lo^rbad)fcr)en tafeln finb gemife fel)r gut ju gebrauchen. Stuf

3 ©eiten mirb junäd)ft furj ber Öebrauct> ber tafeln erläutert. %ann
folgen auf einer ©eite ein paar mistige ^ornteln, unter benen mir
bie für bie Interpolation mit Slüdfidjt auf bie jmeiten Differenzen unb
bie über bie £ogaritf)men ber ©tnuS unb Tangenten fleiner SBinfel

Ijeroorfjeben mollen. Die fiogarittjmentafet ber natürlidjen 3a^Icn öon
1—2000 jeigt nodj eine ©palte mit ber Uebcrfdjrift 10. Daburct)

unterfdjeibet fie fict) üorteilfjaft oon anberen in ber ©dmle eingeführten

tafeln. Denn menn auch jo mehrere Bo^cn boppelt gebrueft finb,

fo bietet biefe Einrichtung boch eine mefentltchc Erleichterung beim 3«^^*
polieren, ©d folgen bie goniometrifchen ^unftionen, bie ©eljnen unb
Bogenlängen oon ©rab $u ©rab, bann bie Sogarithmen ber ftunftionen
oon 6° 5U 6% alfo in 10 tel Minuten. Die Sogarithmen ber ©inuä unb
langenten oon 0° biä 5° finb noch befonberä bon fnmbertftel ju

hunbert|1el Örab, unb bi£ 8° oon Minute ju Minute aufgeführt.

3a^tÄeti^t. LH. 16
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ferner finben mir bic natürlichen fiogarithmen ber {jaulen oon 1—1000,
bie Guabrate biefer 3aWen' ^c fiebenfteüigen Logarithmen ber 3*"**
faftoren, Xafeln breifteßiger fiogarithmen, auf bie mir befonberS auf-

mertfam machen möchten, oerfdnebene fletne Säfeldjen, barunter ftunf-

tionen Don *, eine Tabelle ber Sttafmergleidmug unb enblidj eine 9(n*

jar)I pfmjifatifdjer unb aftronomifcher Äonftanten. 3n ben festeren ifl

uns ein fehler aufgefallen. 3>te 9iotation$$eitcn oon atterfur unb 95enu3

finb falfaj angegeben. (£3 finbet fict> an ber betreffenben ©teile noch*

maB bie fiberifche UmlaufSjeit @ä fei cnbtidt) noch auf baö ^äfeldjen

ber örtlichen Äonftanten Inngemiefen: Sänge unb 3e^unterf^eo *>on
<$reenroich, ©reite, ©eehöhe, tfatt& cfd)leunigung, magnetifa^e Deflination,

änflination unb 3ntcnfitöt unb ifjre jat)Tlicr)e 2lenberung, mittlerer

Skrometerftanb, mittlere ^G^stcmperatur unb jährliche 9Heberfd)lagö*

f)öl)c. $iefe* Säfelchen ift naa> bem 3>iftat be* fiebrerS auffüllen.
$en Xafeln ift eine grapfnfdje $arfteüung be$ ©erlaufe ber goniometri*

fdjen 5un^mnen beigegeben.

mürbe 511 meit führen, nod) mehr auf (£in$elhetten einzugehen.
2lu3 bem ©efagren get>t herüor, bajj bie Tabellen äufeerft reichhaltig

finb. ^as $}udi mirb fiel) fid>erlicr) bei feinem geringen greife unb bem
guten %tud, burd) ben e3 fid) au^eic^net, balb meitere ftreunbe er-

merben. Sir fönnen e£ aufs SBcftc empfehlen.

20. <£. <2<hulj. Oberlehrer, «ierfrellige matf)emattfcr)e Xabellen. dffen 1898,
QJ. ®. 93äbe!er.

III. Aufgabe für ;Kt-oi-- unb Cberrealfdmlen. 3. tfufl. 129 3. Qfcb. 1 3k.

IV. 33ieTfteüige Sogaritljmen für ©ümnafien unb 8tealgrjmna|"ien. 2. ÄufL
86 ©. QJeb. 80 $f.

V. 2Ratf)ematifchc unb tedmifche Tabellen für ^anbroerrer» unb ftort»

bilbungäfdnilen. 3. «ufl. HuSgabe mit Sogarithmen. 64 ©. ®eb. 60 <ßf.

3n ben oorliegenben tafeln t)at ber SSerfaffer eine labellc üier-

fteüiger Sogarithmen fdjaffen motten, „bie allen Slnforberungen entfpric^t,

bie man an bie fünfteiligen Xafeln ju ftellcn gemofmt ift". ^Daneben

finben mir in ihnen eine grofje Slnjahl allgemeiner 3flhicn tflfe ln/ unb
Diele teajnifdje unb Phhfifalifche ftatylmxtifyen.

$ie grofje Sluägabe für 9tealfd)ulen unb Dberrealfdjulcn enthält

Aunächft bie befabijdjcn Sogarithmen ber 3^« Oon 1—10 000, bann

Minute in einer 9lnorbnung, „bie bem bei ber alten Slnorbnung fo

fchmierigen ftretelauf beim vluffud)en eines 2Serte3 ein ©nbe macht".
Ob fid) freilief) biefe llmftellung bemähren mirb, ift eine anbere ftrage,

mir glauben e3 ntdjt, fönnen aud) bie ©djmierigfeit jenes ftreislaufä

nicht jugeben. 3n allen biefen Tabellen fott ferner ein ©trid) über ber

legten Ziffer ober ein ©tern fnnter tt)r anbeuten, bafc bie 3a^ oer

folgenben 3^fer megen erf)öt>t merben mufetc. ^5Hefc<J 3^en müßte
burdjfdjnittlidj bei jeber gmeiten 3a *)t M befinben, ed finbet fidj aber

nur ganj fporabifd), mandmtat fe^lt eö in einer gan$en ©palte. (5ö

oerliert bann natürlid) ganj feinen SSert. 3« einer jmeiten Sfbteilung

folgen nun aunäajft 3ahlentafeln. ^ür bie 3al)len oon 1—1000 i)t

il)r Ouabrat, i!jr 5?ubu^ ihre Cuabrat" unb Shibifmurjel, ferner ihr

n-fadjeö unb bcK - fadje be>5 Ouabrat^ angegeben. $ie Bogenlängen,
4

©ehnen, 93ogenhöf)en unb Inhalte ber Slrei^abfchnitte bcS ©inheitöfreifeg

unb bic natürlichen Söerte ber SBinfelfunftionen oon jehn $u jehn

ber SSinfelfunftionen oon Minute ju
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Minuten bilben mit einigen Heineren Tabellen ben ©djlufj beä mathe*
motifcfjen XeileS. %et Anhang enthält aftronomifche unb pljnfifaUf^e

3af)lentafeln. $ie teueren fönnten auf mannen (Gebieten üielleidjt noch
äafjlreicher fein. ©S ift befonberS bie ©leftrotedmif berüeffichtigt

3n ber Heineren Ausgabe für (Gnmnafien unb Stealgömnafien fehlen

bie allgemeinen 3o^en^a t e ln u"b bie Xabette ber Bogenlängen. *ßur

bie Duabratjahlen oon 1—1000 finb mit aufgenommen, dagegen ent-

halten bie mathematifchen unb tetbnifchen Tabellen bie ganje 2. Ab-
teilung ber grofjen Aufgabe, — in Den äahlentafeln finb noch bie Soga-
rithmen mit eingefügt —, im Anhang aber nur einen fleinen Xeil ber

pfmfifalifchen tafeln, bagegen niete teefmifche Inbellen über ftlach* unb
Banbcifen, Sied), $raht, SHöljren, ftormeifen u. a. m.

2Bir glauben, bafj bie ©duiljfdjen Tabellen ftd) gut gebrauchen

(offen. $ud) ber beutlic^e $rucf, bie gute SluSftattung unb Der bittige

$reiS werben baju beitragen, fie immer mehr ju üerbreiten.

1. SRarttn, SKittetfdmllclner, 2>er «nfchauungäunterridjt in bet 9*aum-
te^te nad) ftormengemeinfehaften. Vortrag, gehalten im Steffauer Seiner»

t>crrin. $flbogogifd> SBaufteine. §eft 9. 24 S. $effau, 9htf)alt. SSerlagdanft.

60 $f.

3n biefem Vortrage werben r)auptfdct)tict) bie ©runbfäjjc pfncho*

logifch ju begrünben unb ju rechtfertigen üerfucf)t, bie ben Berfaffer bei

ber Bearbeitung feiner im herein mit D. ©djmibt herausgegebenen
Raumlehre leiteten. SBir fjaben baS SBuct) im Porigen Jahresberichte

ausführlich besprochen, unb ba mir uns mit ber lenbenj in ber §aupt*

fache einoerftanben erflärt h^ben, fo fönnen mir auch bem Sortrage im

eingegangen, toie im Unterrichte föaumanfchauungen ju bilben fein

merben.

%tx Bortrag, ber ben Befudjcrn ber 26. Anhaltifchen Seljrer*

oerfammlung gemibmet ift, ift jebcnfallS ber Beachtung inert.

2. Snltuö @djarr, £ef>rer an ber 1. Sfirger-fnabenfrfwle ju Sflagbeburg, $er
erfte geometrifd>e Änfdjauungö», Qeiä)txi' unb SRethcnuntcrricht.
3um ©ebrauef) in einem Siorturfuä beä Gfcometrie»Untcrrid)t3. 9Wit 107 ftig.

im lertt irnb 4 «iibertafeln im flnbang. 64 $. Seidig 1899, 3. «lintyarbt.

60

2)ieS Büchlein ift für bie ©djüler gefchrieben unb „jur Bor-
bereitung auf Den eigentlichen (Geometrie-Unterricht in einem BorfurfuS
$u benufcen". &n ber BolfSfäjule wirb eS in einem folchen geioifj

fehr gut Dermenbet merben fönnen, für eine tytyxc Schule bagegen

Dürfte es nicht brauchbar fein. (Einmal toirb ba noch etma^ mehr »er-

langt, Dafür ift aber auch mieber manches anbere, toie bie ©tidjbogen

unb baS über bie ©lüpfe (Gejagte entbehrlich, unb bann finben fidj

leiber in bem Buche eine Stnjahl mathematischer Ungenauigfeiten. 60
ifridit man nicht oon „geraber", fonbern nur oon „ebener" fläche.

„Regelmäßig gefrümmte £inie", „geometrifche @cfe" im (Gegenfafo jur

fdrperlichen ßefe, „gleichmäßig länglichrunbe ftlädje" u. a. m. finb ganj

unmatbematifche SluSbrücfe, Die ju oermeiben tuaren. ferner ift eine

II. ©eomctrte.

16*
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©d)retbmeife roie: 6x3 cm = 18 qcm, bic fid) überall in bem Buche
finbet, falfd). 3>a märe immer nod) 6 cm x 3 cm = 18 qcm oor$u*

jie^en. 3>ie $ehnltd)feit ©. 20 ift ungefdncft eingeführt. 6$ mar ja

nur nötig auf ba£ Berf)ältm£ ber ®runbfläaje ber ©djulftube unb ihrer

$eicrjnung in üerjüngtem SRafeftabe fn'näumeifen. 2Bie finb bie ähnlichen

$reicde & 41 gezeichnet? ferner pflegt man ftet3 fünfte burd) gro&e

lateinifche Buchttaben, ©trerfen burd) Heine lateinifche Budjftaben ju

bezeichnen. SBill man bie gricdnfdjen Buchftaben für bie SBinfel Der*

meiben, fo lann man bie lehten Buchftaben bes lateinifd)en ^Alphabets

nehmen. $ie iptipotenufc im red)tminfeligen 3)reiecf, bcffen ftathcten

9 m unb__7_m finb, ift nicht (f. ©. 40) 12 m, fonbern nur 11,4 m.

®Z ift V 130= 11,401 754 . . . gnblid) nod) eine Bemcrfung, bie etmaö

3eichncrifche$ betrifft. 2>a3 3eidmen oon regten SBinfeln unb ©cnf*
redjten mit §ilfe be3 28infelbreicd£ gcfd)icf)t am beften burd) Anlegen
bes Lineals an bie £>dpotenufe unb Berfchieben be£ $reierf§ (f. ©. 14).

Wlleä bic3 liefje fid) aber bei einer etmaigen Neuauflage leidjt

üerbeffern, unb bic ganje Anlage bc$ Buchet, bie päbagogifd)*praftt|che

©eite, oerbient üolle Slnerfennung.

3. 9t 2niMfr, Seminarleljrer, Kaumlcfyrc füt mchrflaffige äSolfäfduilcn unb
für t5ortbübung$[d)uIen. 9Kit 78 Slbbübgn. 68 6. »redlau 1899, §. §anbel.

50 ^Jf.

unb SRaumleljre für ein- biä brciflaffige »oltefduilen unb für ftortbilbungä-

faulen, mit 52 Hbbtlbungcn. 48 S. 30

25a feine „SRaumlefjrc für ^räparanbenanftalten" auch, bem geo*

metrifchen Unterricht in Bolf£fd)ulcn ju Gkunbe gelegt mürbe, babei

aber bie Slusmaljl be£ SchrftoffeS mit ©chmierigfetten oerfnüpft mar,

fo entfd)loft fid) ber Berfaffer, eine bejonberc Raumlehre für Bolte-

faulen Ijerau^ugeben, unb jmar in jmei oerfcfyicbenen Bearbeitungen,

oon benen bie Heinere nur ein 9lu3jug au£ bcr größeren ift. Betbe
Büd)er, bie felbftöerftänbtid) oon bcr abftraft*miffenfd)aftlid)en Bcmcte-
methobe abfetjen, fonbern bic ©d)üler „auf Örunb bcr Mnjchauung
felbftänbig ju Haren Begriffen unb allgemeinen SBafyrfjeiten" führen
mollen, finb gemife äu&crft braudjbar. 3>ie Slnorbnung bc$ Scljrftoffes

ift nicht nad) Sachgebieten erfolgt, ben einzelnen $bfcf)nitten finb aber
fadjlidje Belehrungen oorauSgefdntft. ferner finben fid) überall, be*

fonberö bei ber ^"^öltsbereo^nung bcr ebenen Figuren unb im flereo-

metrifdjen Seile eine grofje ^(n^ar)! gut gemäf)lter Aufgaben. 9hir
an ein paar ttleinigfeitcn tyiben mir Slnftofj genommen. 3)ie ein-
teilung ber $reiecfc unb Bicretfe erfdjeint un£ nid)t fadjgcmäfe. ferner
ift ©. 44 bcr größeren 2lu3gabe bcr Umfangöroinfcl allgemein befiniert,

unb aud) bcr Saft allgemein ausgesprochen, mäl)rcnb fid) bie iJrigur unb
bie fid) anfdjliefeenbc Aufgabe ncb)t $lu$fül)rung auf ben ^all bcfc5rän!en,

bafe ber eine ©o^enfel beö UmfangäminfelS 35urd)mcfjer be^ Steifet ift.

Diefer ©ah hätte unfereä Graa^tenä ganj megblciben, unb nur ber
befonbere §all bes SBinfelö im fcalbfreife abgeleitet merben fönnen.
5)oa^ finb beibe Bücljer mit oicl ©efdjttf gcfrb,ricbcn unb ^eidjncn fi(^

üor allem burd) grofjc Sllarrjcit auä, roaä fid) leiber nicht oon allen

geometrifrficn Schrbüthcrn, bie für bic Boltefdmle beftimmt finb, fagen
fä&t. einzelne «Ibfdjnitte, mie bie über ftlädjen* unb Äörpcrberea^nung,
finb fogar aU mufterhaft au bezeichnen.

2)ic ©cnblcrfchcn Bücrjer merben fid) beim (Gebrauch gemife alö
praftifd) ermeifen, unb feien beften^ empfohlen.
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4. Ä. öbneter, Sefjrer, ©eometrie an ©elunbarfdjulen. I. §eft. 3. Auf-
lage bed „fieitfaben*". 96 3. St. ©allen 1899, #el)rfä> »udtfanblung.

2)reierf, bic ftongruenj, bic SSierede, ba§ unregelmäßige 93ielecf, ben ßrri«

unb ba3 regelmäßige SBtelecf. Surf) eine »eredjnung ber (SUipfe finbet

23cnn man ba£ SBorwort lieft, erwartet man mefjr, als ba£ 93udj

roirflid) bietet. Xcr SSerfaffcr wenbet fid) gegen bic 6ufiibifcf)c 5Beroeiö»»

geometrie. @S ift ifrni aber i:ict)t gelungen, etwas ©effere^ an iljre

Stelle ju fefcen. ^a, " giebt oft Seweifc an, bie nia)t3 anbereS

finb, als bie ber alten Geometrie, fo beim glctdjfcfjenfcligcn $reiecf

unb beim Parallelogramm, unb wenn einmal ber ©afr öon ben gc*

fdjnittenen parallelen beim Parallelogramm Slnwenbung finbet, fo fann
er bod) auef) $um SBeweife ber 2Bin!elfumme im kreiert fyerangejogen

werben, ©efjen mir aber ju, mie biefer ©a& betoiefen ober Otclmefn:

befmnbelt mirb: „©tfjncibct man an einem $retecf bie SBinfel weg unb

fügt fie fo jufammen, baß bie brei ©djeitelpunfte bei einanber uegen,

fo bilbcn bie brei SBinfcloogen einen §albfrei£: b. f>. bie brei SSinfel

bes $rciccf3 meffen 180°. $)a3fclbc SRefultat erhält man, menn man bic

SBinfcl mit bem Transporteur genau mißt unb bie SBinfelfumme bilbet."

Gbenfo mirb ber Parallelcnfafc burd) Neffen ber SSinfel beriefen, bie

93eaief)ungen jmifdjen ben SSinfeln unb ©citen im $reiccf u. a. m. auf

bemfelben SBege. ferner werben nur 3 Äongruenjfä^e angeführt, bie

(Einteilung ber Parallelogramme ift öerfefjlt, beim beweis be£ ©aftcä

üom Peripljertewtnfel ift ber befonbere ^all angenommen, baß ber eine

©ctjenfel Shtrdjmcffer beä Üfaeifeä ift u. f. m. 4aS ©lement ber fiagen*

»eränberung ber o^ren, UmHappen, $ref)cn unb parallelüerfdueben

finbet nur fcr)r wenig Slnmenbung. SBeiter gellen bie ftonftruftionä-

aufgaben gar $u geringe Slnforberungen an bie ©djüler. SBcnigftenö

wirb in $eutfd)lanb ton einem 9tealfcf)üler mefjr Oerlangt, dagegen
finben jid) in bem S3urf> fefjr Diele 93erecrmung3aufgaben, bie an fidj

nidjt fd)led)t gewählt finb, buref) bie aber, wie e§ un3 f(r)einen will,

bie ©eometrieftunbe ju fel)r jur SRedjenfrunbe fjerabgebrücft wirb. $iefe

93ered)nung3aufgaben nehmen über ein drittel beä 93ud)eä ein. @3
fct>cint in ber ©cr)mei$ überhaupt mefjr SBcrt auf baä 9tedjnen als

auf bie Gkometrie gelegt 51t werben. SBcnigftenS ftefjt bie oorliegenbe

(Geometrie hinter bem bereite befproajenen 9ted)cnbucr) bemfelben 83er-

fäfferst weit jurücf.

5. 3. 3a^ne unb ©arbifdj, Bürgerfdjullefjrer, fieitfaben ber ©eometrie
unb beä geometrifdjen 3eid)nend für »firgerfdmlen. SSien 1897/98,

3Ranafrf>e $ud)f>.

1. ©tufe. ftür bic erfk 33ürßerfcf>ulflaffe. 3fttt 111 Xejtfiguren unb 156

geom. Ornamenten. 72 (3. ®eb. 96 ^8f.

2. Stufe, pr bie weite «ürgerftfjulflaffe. mt 115 Sejtfiguren. 72 6.
©cb. 96 $f.

3. (Stufe. Sur bie brüte 89ürgerfd}ulflaf|e. 9Jlit 94 Jejtfiguren unb einer

<£rflärung$tafel für »ejirtSplane. 88 6. ©eb. 1,08 Tl.

tiefer fieitfaben jeigt ben meiften geometrifdjen ficfjrbüdjern gegen-

über oiele nid)t unwefentlic^e Abweisungen. 9Bir müffen bieS aber

ald einen feiner &or$üge bejeia^nen. S3om päbagogifdjen ©tanbpunfte

ift eö nur gut ju Reißen, baß in biefem für ^olföfdjüler beftimmten

fief) mit ber §anbwerferformel für ben Umfang
a + b
~2~
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$3udje bie euflibifdjc $eroetsmetbobc oollftänbig oerlaffcn unb Dafür

überall an bir ttufdjauung appelliert mirb, unb ba bas "Sud) ein Der«

bältnismäßig Heines GJebiet ber (Geometrie umfaßt, ift bies audj überall

mögücb gemefen.

3n bem erften letle, ber bie Sinie, ben SSBinfel unb gerablinige

tme trummlinige Figuren bemäntelt, finben fidj am Schiffe eines jeben

IKbfdmittes eine größere Slnjabl ijläa^enmufter unb Ornamente, in benen

bie betreffenbe %iqux oorfommt. $ud) biefe dnnefifdjen unb affnrifcfyen,

griednfd)en unb römifdjen, antifen unb mobernen Verzierungen foflen

baju btenen, ben Sdjüler zum Skrftänbnis ber betreffenben Srigur burd)

bie Snfdjauung ju führen. Seiber finben fid> aber gcrabe im erften

deile einige Ungenauigfeiten. So muffen Don ben Dier Xretecfen, in

bie ein SRljomboib — biefes SSort märe übrigens beffer Dermieben roorben
— burdj bie diagonalen verfällt, jroei feinesroegs fpi^roinfelig fein.

Slllerbings fönnen nur jroet ben fiumpfcn SBinfel am diagonalcnfcbnitt«

punft haben- Tie äongruenzjä&e S. 49 über bas ungleicbfdjenfeligc

irapej finb falfd). Stimmen trapejc in 3 Seiten unb einem ber oierten

Seite anliegenben SBinfel überein ober in ben nid)t parallelen Seiten
unb ben SBinfeln, fo brauchen fie mdu fongruent $u fein, erfien

^alle müßte bie Differenz ber parallelen Seiten Heiner fein, als bie

betreffenbe nid)t parallele Seite unb im legten ftalle finb bie 2 Seiten
unb bie 2 (an einer ber parallelen liegenben) 28infel Doneinanber

abhängige Stüde, ferner ift bie Raffung bes ftongruenzfahes S. 64
Zu beanftanben: „Unregelmäßige SBiclede finb Tongruent, roenn alle

Stücfe, ausgenommen brei aufeinanberfolgenbe, gleich finb." dieje brei

aufeinanberjolgenben finb bod) natürlid) aud) gleid), menn bie Vielede
fongruent finb. (Snblirf) bürfte ba« reguläre ^ünf- unb Siebened nidjt

nur einajrig*fnmmetrifa) fein.

25er jroeite leil bebanbelt bie Scljre Don ber Slefmlidjfeit unb Don ber

®leid)ljeit ber ebenen Figuren unb zrnar in einer 2Beije, bie mir als

muftergültig bezeichnen fönnen. daß erft bie SlelmlicijfcU, bann bie

GHeicbbeit bebanbelt roirb, ift fdwn ein »ortcil. dagegen l)ätte bei

ben regelmäßigen 35ielcden angegeben merben fönnen, roeldje ber Üton*

ftruftionen nur Annäherungen finb. ferner muß es in ber Anmcrfung

©. 24 heißen : U =*= 2 n y —i—/ bodj i|t aud) biefe Formel für ben

eilipfenumfang nid)t genau. Aud) ber in ber ttlammer ftcbenbe Safe
S. 36 Aufgabe 9 ift falft. 2as gletdjfeitige dreietf über ber fcöhe
märe bod) ein foldjes, in bem bie §öbe Seite ift.

der britte Xeil enblid) bebanbelt bie Stereometrie, zu "öcb,^ bie

regelmäßigen, bann bie unregelmäßigen tförper nach ihrer Begrenzung
unb nach ihrem ^Rauminhalte. 3n ber erften fcälfte merben oon jebem
Äörpcr nacbeinanber betrautet: aj Gntfteljung

; ;
b) SSorfommen;

c) ©igcnfdmften ; d) Kongruenz unb Aebulicbfeit ; e) ^rojettion (in

©runbriß unb Aufriß); f) 92efc unb g) Oberfläche. Aud) biefer britie

leil ift mit großem Gtefdntf gefdjricben.

Als ein paar befonbere Vorzüge bes Öeitfabens möchten mir nocr>

Zmeierlei anführen. &n allen feinen Abteilungen geht er immer Dorn
befonberen ftallc aus unb bebanbelt erft am (£nbe ben allgemeinen ftatL
An ber überaus gefdndten Art, in ber btes gefduebt, läßt fidj faum
etwas ausfegen, ferner finben fia? überall eine größere Anzahl Don
Aufgaben, meift red>nerifcber 92arur. $iete finb bem praftifdjen Seben
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entnommen, unb bieg führt und &u bem legten ©egenftanb biefer $}e*

jpredjung, ^u bem praftifchen Xeile, ber ben beiben leiten Stufen al«

Anhang beigegeben ift. 55er Slnhang ber jtoeiten ©tufe giebt bie (Sie*

mente ber praftifchen Geometrie ber ©bene, ba« ^elbmeffcn unb
©ituation«$eichnen. iftad) einer furjen einleitung, bie auf bic alten

2legöpter jurüdgreift, toerben bie ©erätfehaften unb 3n ftrumcn te be*

fehrieben. @« folgt ba« Hflejfen unb ^eidmen oon ©treefen unb oon
Figuren. %n bem Äbfdjnitt über inbirefte« SReffen, auf ben nur noch

befonber« ^inmeifen möchten, ftnbet ficr> leiber julefct noch ein Heiner

fehler. <£« mufi Reißen : A'D : A'G = AC : A'C, fo ba& alfo:

AC= AD
loirb. ftür A'D ift übrigen« beffer: A'F ju fefcen.

Äu<h barf in ber ftigur A'C nicht burd) E fnnburchgehen ! $ie $ar*
fteUung be« Inhalte« gezeichneter Cbiefte bilbet ben ©chtujj biefe«

Anhang«.
$er Slnhang jur Dritten ©tufe enbHdj bebanbelt bie prafttfehe

Öeometrie ber Körper, bie Elemente be« Bau* unb ^afchinenaeidmen«.
©r ^erfüllt in 10 Sapitel, beren Ueberfchriften toir noch furj aufführen
tooücn: 1. ^oljoerbinbungen ; 2. $a« SJtauenoerl ; 3. Oberböben unb
(Setoölbe; 4. ©äulen unb ©efimfe; 5. Bcrbinbung oon SHetallteilen

(Nietungen); 6. $ie ©d}raube; 7. 9töf)ren, SBeHen, fiager; 8. Bau*
plan unb Äoftenüberfchlag; 9. Bauorbnung unb 10. Bejirf«pläne.

Buch bie 9lu«ftattung be« Buche« ift troft be« geringen greife« eine

»or^ügliche. SBir fönnen beel^alb ba« Buch ben öfterrridnfehen Bürger-

faulen, an benen e« Durch höh™ f. f. SRinifterial-grlaf* ^ugelaffen

ift, warm empfehlen.

6. 9. Xv&n\ei unb 8. £>rimrrcunflrr, Aufgaben für ben Unterricht in bec
SRaumlebre, inSbefonbere für bxt tönblichen SJolfäfcbulen beä örrjogtuma
eo^fen'«ttenburg. «Itenburg 1899, ©tepb,. ©eibel. 20 ©. 20 $f.

«udgabe für &*rer: 28 §. 50 $f.

$iefe fleinc Sammlung umfafjt Aufgaben über bie Berechnung ber

einfarhften %l&d}tn* unb Rauminhalte, ©inige Aufgaben über bie gerabc

unb frumme fiinie unb ben SBinfel machen ben Anfang. Sllle Beispiele

finb gut gewählt. $nbc$ ift und im einzelnen einige« aufgefallen,

©o ift e« auch tn ber Bolf«fchuIgeometric nmnfchen«toert, bafe man
nicht oon einer (Aeroben fprid)t, roenn e« fid) um eine ©treefe hobelt
ferner ift ber 9tu«brucf: „©in 8rei« berührt bie Grfpunfte eine«

Cuabrate«" ju öertoerfen. Unrichtig ift bie folgenbe Aufgabe: „3)ie

Borber* unb Jpinterfläche eine« SBagenfaften« höben je jmei gleich laufenbe

©eiten oon 70 cm unb 1 m 10 cm. $>er fenfrechte Slbftanb beiber

©eiten beträgt 80 cm. SBieoicl Xorfatcgel ctma laffen fich an einer

biefer Rächen aufbauen, toenn bie äkQÜ bie SBanb be« Söagen« mit
ber fleinftcn Flöthe berühren, unb biefe 10 cm lang unb 5 cm breit

ift?" ©« finb fidjerlid) meniger al« 144 3»cflcl, wie al« Mntroort im
Sehrerheft angegeben ift, unb jmar nur 13b 3teÖc^ ba bic SBanbe
fdjrdg julaufen. Sollte Darauf ba« SBdrtdjcn „etma" hinbeuten? ©nb-
lieh finb bie Berechnungen ber abgeftumpften ^?t)ramibe unb be« ab*

geftumpften Siegel« beffer ganj meg^ulaffen ober fo umjuarbeiten, bafj

fic al« Differenzen berechnet merben fdnnen. TOit ber angenäherten
G 4- g

Berechnung nach tot ftormel: J= re
h fdnnen »oir un« nicht

befrennben, wenn fic ja auch in ber $rari« Stnrocnbung finbet.
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3m ganzen tyiben mir aber ein brauchbares 93uch oor und, ba3
ben Schulen, für bie eS befrimmt ift, fidjer gute Dicnfte leiften mirb.

7. ($. 91. SJlüüfr, *pianimetrifdje Äon jtruf tionäauf gaben nebffc An-
leitung ju beten fiöfung für höhere Schulen. SKethobifcb, bearbeitet. 4. Slufl.

74 6. Dlbenburg 1899, ©. Stelling. Äart. 1 9H.

3n bem oorliegenben SBudje t)aben mir eine äufjerft reichhaltige

(Sammlung oor und, bie bas 3»tcrejfe eines jeben Fachmannes er-

metfen muß. GS fiub aber nicht nur bie oerfdnebenartigen Aufgaben,
bie uns feffeln, ber Jpauptmert beS SöerfcfjenS liegt in ber methobifdjen

Anorbnung beS ©anjen, in ben $orbemerfungen, bie ben einzelnen

Paragraphen oorauSgefdndt finb, unb in ben Söfungen, bie fid) als

9)iufterbeifptele ba unb bort finben. Ob eS freilief) an melen Schulen
möglich fein mirb, alle Arten öon Hufgaben burchjunehmen, möchten
mir bafnngeftellt fein laffen, eS mirb biefe Sammlung aber jebem Sehrer
ber (Geometrie millfommen fein, ber mit und ber Anficht ift, bafe bie

StonftruftionSaufgabcn über baS Dreterf, baS SSiered unb ben tfTeiS in

ben SSorbergrunb beS Unterrichts *u ftellen finb. 2BaS ben fpradjlidjen

AuSbrutf betrifft, fo läfjt fid) alleroingS ba unb bort nod) einiget beffer

machen, ferner finb unö in einigen Determinationen Ungenauigfeiten

aufgefallen, So Darf es S. 13 in ber Determination $u vcr. 22 nicht

hetzen: „GS mnfj z.y<2R — 2A fein." t ift hier nur ber fetbft*

Dcrftänbltdjen ©efdjränfung : t <2R untermorfen. GS liegt fjier mobl
nur ein 2?erfeljcn oor. Dagegen ift ber jmeite Deil ber Determination

S. 25 falfcf). Dura) baS Dreicd BFG ift t befrimmt. ß ift nun ber

Söefdjränfung ß < 2R — ? untermorfen. o fommt überhaupt nuf)t in

S3etrad)t. AefmltdjcS gilt Don ben Determinationen S. 17 unb €>. 21.

GS finb Dies aber natürlich nur ftleinigfeiten, bie ben SBcrt beS 93udjeS

in feiner SBeife beeinträchtigen tonnen. 3m befonberen möchten mir

noch auf 2 Abfdmitte aufmerffam machen, auf § 24 ©eometrifche Oerter
unb § 25 Allgemeine Betrachtungen über geometrifdje ftonftruftionS»

aufgaben. 9Sor allem oerbient hier Die 3ufammenftellung oon 11 ©nippen
je Dreier ooneiuanber abhängigen Stüde beS DreietfS Beachtung.

SBir fönnen alfo biefei ©ud), baS neben einem Sehrbud) ohne

ÄonftrufttonSaufgaben, mie etma Sttebler, fich ficherlich äufjerft brauchbar
ermeifen mirb, unb beffen äußere AuSftattung ebenfalls $u loben ift,

aufs befte empfehlen.

8. Dr. S>armuth. Qtymn.^Jrofeffor, leytgleichungen geometrif eben
Sn^altd. ftür ben OJebraucb, beim Unterricht. 2. oerb. u. oerm. ÄufC 75 ©.

SJcrlin 1900, 3. Springer, tfart. 1,20 9Jf.

(Sin 93uch mie baS oorliegenbe mufj jebem SUcathematifer an einer

höheren Schule millfommen fein. Dient eS boch baju, bie Algebra unb
©eometrie in enge s-8erbinbung miteinanber *u fe&en. Die Aufgaben
finb nad) geometrifdjen ©efichtspunften georbnet unb bie, meiere auf

©letdjungen jmetten ober britten ©rabeS ober auf biophanttfaV
©leidjungen führen, burdj Reichen an ber Kummer fenntliri) gemacht.
s^ou ben 000 Aufgaben finb 400 planimetrifdjen, 200 ftereometrifchen

Inhalts, ©leid) im erften Abfdmitt über fünfte unb gcrabe Sinien

ift bie harmonifd)e Xeilung berütffidjtigt. GS folgen Aufgaben über baS

rechtminflige, bae gleid)fcf)enfUg-rcd)tminflige, gleid)fd)enflige unb un*

gletchfeitige Dreierf. Dann mirb baS SSiererf in ähnlicher 3Beife oom
Cuabratc auSgetjenb behanbelt. Das $ieletf unb ber ÄreiS bilben ben

Abfchlufj bes planimetrifchcn £eüS. innerhalb eines jeben Abfchnittö
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wirb mit einfachen Aufgaben übet bte SBinfel unb (Seiten angefangen
unb bann ju immer fchmierigeren Aufgaben fortgefdritten. Doch ift

auch bei bet Anorbnung im einzelnen in erfter fiinic bie ©eometrie

mafrgebenb geroefen.

®anj entjprechenb beginnt ber ftereometrifrfje Zeil mit ein paar
Aufgaben über fünfte, gerabe Sinicn unb ©benen, moran fict) fotdje

über bte ebenflädjtgen Körper, SBürfel, ^arallelepipebon, ^ri«ma, ^öra-
mibe, <ßöramibenftumpf unb bie <polöeber fd)lief?en. @nblid) finben mir

hier nod) Aufgaben über ben Söhnber, ben Siegel, ben ftegelftumpf unb
bie Äugel.

2Bir fönnen biefe« Sud) atten beteiligten Greifen auf« befte em-
pfehlen.

9. Dr. SR. Stfuftfr, Cberrealfchul^rofcfior *u Clbenburg, ©come trifte Auf-
gaben, ©in fietpe- unb Uebungsbudj jum ©ebraueb, beim Unterricht an b,öb,eren

Schulen. Seipjig 1899, «. &. Seubner.

Audgabe A. ftür SSollanjialten. SRtt jtuei lithographierten Üafeln. 147 <&.

©eb. 2 9R.

Audgabe B. %üt ^rognmnafim unb 9tealfct)ulen. 2Rit jroei lithographierten

lafeln. III S. Qkb. 1,60 3K.

bereit« im borjährigen 3a^Te^beria^t haben mir ein Sud) be«

Serfaffer«, eine Aufgabenfammlung für ben Anfang«unterricht in ber

Geometrie, befprodjen, unb gaben babei ber Hoffnung Au«brucf, baß
fid) ber Serfaffer au einer SBeiterführung biefer Sammlung entfdjliefeen

möchte. 9?un liegen un« gleich amet Sücher oor, bie unferen Söunfch

erfüllen. Allerbing« ift ba« eine nur eine berfleinerte Aufgabe be«

anberen. Seibe nehmen bie SD?etr)obc be« arithmettfehen Unterricht«

§um SJorbilb. 2Bie in biefem merben i)\tx Aufgaben in ben Sorbergrunb
geftellt, im Anfchlufj an fie mirb ba« ©nftem entmidelt. Am ©ctjluffe

eine« jeben Äapitel« finbet fiel) bann nod) eine furje 3ufa"tmcn fa ffun9
ber Definitionen unb £ehrfä$e. Diefe Anorbnung ift bte jum ©cfjluh

ftreng Durchgeführt, e« merben in biefer SBeife fogar bie ©ä&e über

bie $otenj, über harmonifche fünfte unb ©trafen, $oI unb polare,

Aehnlichfett«punfte unb «einlief) feitSayen in ber Au«gabe für Soll-

anftalten behanbelt. Die 2trt unb SBeife, mie ber Serfaffer bie« fertig

gebracht f)at, ift bemunberung«mürbig. Vielleicht t)ätte er ba unb bort

noch etma« mehr üon ben elementaren Semegungen be« Serfdjieben«,

Drehens unb Umflappen« ©ebraudj machen fönnen, boch fann man c«

auf ber anberen ©eite auch fttö einen Vorteil beaeidmen, bafj ber Ser*

faffer hierin 9ttaß gehalten f)öt, im Öfegenfafc au bem neueren Sehrbuch

oon Dobriner, ba« un« be«halb für ben Anfangsunterricht ju fehler

ju fein fcheint. SBer aber ber Anficht ift, bafe auch in ber ©eometrie
bic Aufgabenfammlung an ©teile be« fiehrbudj« ober ficitfaben« treten

muß, mirb bie beiben üorliegenben SBerfe millfommen tyi&n, unb mir

finb biefer Anfidjt IS« mirb mohl niemanb beftreiten, ba| c« für ben

©djüler leichter ift, eine Äonftruftion«aufgnbe ju löfen, al« einen euflibi*

fchen Semeis felbftänbig ju führen. Serben nun bte ©dniler burch

Derartige Aufgaben in ben ©tanb gefegt, felbftänbig ju arbeiten, fo

merben fie ber ©eometrie fidjcrlich mehr ^Mereffe entgegenbringen, aU
ti meift ber tft. „Die 3"flcnb regt fid), menn fie fühlt, bafe

fie etma« fann, unb ba« (Gefühl be« können« mufe man ihr fchaffen."

Gin paffenbere« ajeotto al« biefe ^erbartfehen SBorte hätte ber «erfaffer

feinem Suche nicht geben fönnen.

Alle« in allem fönnen mir alfo oud) biefe Sammlungen oon Auf-

Digitized by Google



250 2Katr,ematif.

Haben bfren äußere Aueftattung ebenfalls oorjüglid) ift, beftene em*

Pfeilen unb rofinfdjen ihnen eine möglichft weite Verbreitung.

10. %. 2 diirmcr. 3eid)enoberlebrer, @eom€trif(f)esi XarftelUn oon Äörpern
und) Lobelien. Jür ©d)üler oon fieljrcrfeminüren, für i/ctjrcr an geroerb-

lidjen ftortbilbungsfdjulcn unb SRcalfdjulcn, fon>ie junt Selbftunterrtdjt. 24 Kö-
feln mit IcvtW- (38 S.) Stuttgart, SB. gffenberger. 3n Mappe 3 SR.

3n btefem SBerfcfjcn finb bie 24 fauber aufgeführten Jafeln bie

fcauptfachc. ©ie umfaffen ^rojeftionen oon Prisma, ^oramibe, l£ülinber

unb Siegel, $arftellung ebener ©ermitte unb SKantelabnncfelungen biefer

ftörper, parallelperfpeftiöifche $arfteüungen, ©cafeftäbe, bie Äegelfchnitte,

bie regulären ^Jolneber unb bie Jtugel. gerner werben Verfügungen,
ftörperburdjbringungen unb enbliti) Schraubenlinien unb ©djraubenflachen
am Gtjlinber behanbelt. SBährenb bie erften 12 Safcln mehr für ben

gemeinfamen Unterricht an gortbilbungffdjulen beftimmt finb, geht bie

«ueite fcälfte auch auf bie praftifdjen Vebürfntffe ber sJWedmmfer,
Xredjsler, 3immerlcute, ©d)toffer u.

f.
ro. ein. $af Xeftbuct), baf

bie (Erflärung ber tafeln enthält aeidmet fid) burd) grofee Klarheit

auf. Wart merft bem ganjen SBerfe an, bafc e§ oon einem fiefjrer

aefdjrieben ift, bem auf bem (Gebiete bef 3eichenunterricf)tf reiche Gr*

fahrung gut ©eite fleht. <£f fei infbefonbere benen, bie mit bem geo-

metrifdjeu Zeichnen an ftortbilbungf* unb teermifdjen gadjfcrjulen ju thun
haben, aufö befte empfohlen.

11. 3. U'ülim, $ie fccichttenb* ©cometrie (l'inearjeidjnen). $orfrijute für

Geometrie unb technifdjeö 3eichncn $um Gebrauch in fiebrcrbilbungdanftalten,

9teal* unb ^ortbilbungßfdjulcn. 4. üerbeff. unb üerm. Slufl. 3Kit 185 $cr>
figuren unb 3 ftigurentafeln. 100 ©. Dürnberg 1899, ft. Äorn. 1,80 3tt.

2ln eine Vorfajule ber ©eometric mufj man gemiffe Anforberunaen
[teilen, benen baä oorliegenbe fonft nicht unbrauchbare Südjlein leioer

nicht immer genügt, ^ierju rechnen mir bie ftreng burd^uführenbe
Unterfdjeibung oon öerabe, ©traf)l unb ©trede, eine richtige Einteilung

ber Parallelogramme, ferner menigftenf ben §inroeif barauf, meld>e

ttonftruftionen mathematifch genau, toeldje nur alf Annäherungen $u

gelten haben. $ie le&te Honftruftion in § 12 (gig. 95) ift übrigen*

für baö SSiered nicf)t genau, lote es in ber Anmerfung auSnahmSroeife
einmal angegeben ift. ferner finbet fid) ein gehler bei ber Äonftruftion

ber inneren Xangenten (ftig. 74). c ift bort einmal ber ©dmittpunft
beä $ilföfreifeS unb ber Zentralen, bann ber SWittelpunft bef Zentral»
abftanbes. Eiefe fünfte fallen natürlich im allgemeinen nidjt jufammen.
©clbftoerftänblich ift in bem ©ucfjc oon ber Beigabe mathematifd>er
Veioeife Wbftanb genommen roorben. SS hätte bann aber folgerichtig

ber «eroeis ju gtg. 24 („©cheitelminfel finb gleid)") roegbletben tonnen,
ferner mirb ber poihafloreifche Sehrfa^ für ben ftaü beö rec^tminflig'

gleid)[d)cnfligen ^reiedö anfd>aulid) beroiefen, ein löerociö für ben aU*
gemeinen %a\l nur angebeutet, aber in einer Änmerfung wirb auf ben
befonberen gall fo ©e^ug qenommen, alä ob mit ihm ber ©a$ fcfjon

allgemein beroiefen märe, mit ber SarfteUung bon Äuroen auf ärete*
boaen !önnen mir uns nicht einoerftanben ertlären. 2)er WacfuoeiS,

bafe gtg. 132 richtig ift, bürfte nbrigenf nidjt gan^ einfach fein. %\e
Aufgabe ift aufjerbem nod) unbeftimmt, unb bie Söfung giebt nur einen
befonberen gaü*. ©f tonnte noch 3. ©. bie Sänge bef größeren 9iabüt3
gegeben fein. H)?an erhält bann burch 9ieci)nuug für ben fleinen
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2rb — a2—

b

2

beuten. $n ber im s3uc$e _bcf)anbelten ftonftruftion ift:

aa+ b»— (a— b)Va*+b' a* + *>' + (a— b) Va1"^- b»
6~ 2a

~' T
2b

©ine einfache Sonftruftion erhält man unter ber $orau8iefcung

2b> a, wenn man r= a+ ^b
;

atfo : g

=

* ^2 ^~~a)
fefrt. «nfttg.132

fdjliefct fid) fttg. 139. $icfe lefctere tfonftruftion gehört bod) uid)t ju

ben ©ä$en über bie ©lüpfe! ferner ift bic jiueite Sfrmftruftion ber

©ilinie auö ben jtuei gegebenen Styen falfrf)^ bie britte ift nrillfürlid). $ie
Äegelfd)nitte finb natürlid) fchr oberf läc^üct) beljanbelt unb Ratten mol)l

wegbleiben fönnen. $ie tfonftruftion 138, 141 unb 143 fjaben unfereS

(EradjtenS o^ne ©eroeiä gar feinen Sert. dagegen finb bie ctjflifdjen

fturben redjt f)üb[dj befjanbelt unb fügen fid) gut in ben ffiafymen beS

©an$en. $ie ard)iteftonifdjen formen unb einige UebungSaufgaben
bilben ben ©djluft be3 93udjed. 3>te erfteren verfallen in 4 Unter-

abteilungen: 1. $ie ©auglicber; 2. 'Die ©efimje; 3. ©tütjen, *ßafj*

fonftrufttonen unb Herfen unb 4. $ie ©äulenorbmmgen. liefet Seil

bilbet fidjerlicr) eine gute $orfdjulc fotuol)! für bic ©eometrie, wie für

baä tedmifd)e 3ridjnen. $urd) berartige Äonftruftionen ruirb ber ©djüler

jur Slnfdjauung erlogen, „ba3 Slugenmafj wirb geübt, ber ©d)önf)eit3finn

geroetft, bie Sombinationägabe gereift". ftreilid) tagt fid) aud) t)ier

nod) mandjeä auSfteÜen. 3n bieten Figuren berühren fict) bie einzelnen

Äreidfiüdfe nidjt, fo in ^ig. 163 unb 171. $n ben ftonftruftionen 172
unb 173 finb bie Labien ber 9tafen nid)t angegeben, bie fict) r>icr

fo wählen laffen, bafj eine SBerüljrung ftattfinbet. yn ^ig. 162 ift ber

SRabiuä be£ ©täbdjenS falfdj angegeben, in ber ßrflärung 511 178 ift a

erft ein $unft be3 äufjeren, bann be£ inneren Äreifeä. §ier ift ferner

ber Kreisbogen über ae auä 0 mit oa alä SRabiuä fein §albfret3.

Xrofc aller biefer Ungenauigfeiten ift ba£ $ud) geroifj gut ju Der»

roenben. (£3 ift ein ganj eigenartige* 93udj baä fid) fidjerlicr) aud) weiter

im llnterridjte bewähren wirb. Sir fönnen e3 bedfyalb trofc feiner

Mängel mit gutem ©emiffen empfehlen.

12. <S. SlflQfr. ^tofeffot am Ä. ©(fmlleffrer-Seminar gu (Sulingen, 8 cit^ ncn ^ c

©eometrte, bearb. im Auftrage ber Äöitigltdj SBürttembergifdjeit ßentralfrelle

für ©eioerbe unb fcanbel. «Kit 10 ftigurentaf. 5. Sfefl. Sfelingen 1894, ©elbft*

oerlag be* »erfafferS. 92 6.

bereite im borigen SaljreSberidjte fjaben mir eineö ber SßüUerfdjen

söüdjer beforodjen. (Is mar bieä eine Slufgabenfammlung für basJ geo«

metrifd)e Slea^ncn. oorliegenbe ift freilidj ein gan^ anberes^ ®ua^.

2BaS ber Serfaffer mit i^m bejmeeft, ge^t auä ben folgenbeu Sotten
ber SJorrebe |erbor:

„%ai geometriftf)e 3eia)nen bilbet bie ©runbftufe bei* fonftruftioen

3eia)nen«. 6ö finb bei bemfelbcn jubörberft beftimmte eiementarauf-

gaben ber ebenen (Geometrie, mela^e bie barftedenbe ©eometrie unb bag

tcd^nifdje ^ra^eia^nen al» befannt borausfe^cn, grabfnfd) mi löfen. %n
benjenigen Unterrid)t£anftalten, in melden bie ftreng miffenfdjaftlid)e

Geometrie niajt aB befonbere^ $ad) auftritt, bie alfo bem braftifa>en

fieben unmittelbar borarbeiten, wirb mit Vorteil ber genannte 2eil

beä geometrifa^cn 3eia^nen« unb bie ©eometrie im 3ufamment>ang in
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ber 2Beife gelehrt merben, bajj im mefentlichen bic geometrifche ©rfennt-

ni§ auf bcm SBege be3 Stonftruierenä erhielt, jebcnfalte erftcrem burd)

bie julefet genannte Xfjätigfeit ber 3Seg gebahnt mirb. $0$ geometrifche

3eicf)ncn erweitert fid) bann jur jei^nenben ©eometrie."

3n melcher SBcife fuct)t nun ber 35erfaffer fein ftkl $u erreichen?

©etjen mir un3 junächft bie Einleitung feinet Sucrjea an. 3m erften

Paragraphen merben bie Serf^eugc unb Materialien jum geometrifdjen

teignen eingefjenb befprodjen. § 2 bringt Regeln über bic Söfung öon
ufgaben im geometrifchen 3eid)ncn. Gö finb bie$ Regeln mehr praf-

tiid)cr 9?atur, über bie ©enauigfeit be3 Sdjnittpunfteä ameier ©eraben,
bie Glröfte be£ SJcafjftabeS u. a. m. folgen 65 Sehrfäfcc ber Qteometrie,

bie aber „ben ftonftruftionen am rcd)tcn Orte einzureihen finb". $en
meniger michtigen ift cbenfo mie fpäter ben meniger midjtigcn Stuf*

gaben unb Söflingen ba3 3C^ C" 0 oorgefefet morben. $en 6d)luj3

ber Einleitung bilben einige Skmerfungcn über bie Slbgrenjung bed

3eichcnraumes, bie Einteilung ber gelber, bie Auf- unb Unterfdjriftcn

ber 3eid)enblättcr. (£3 folgen nun bie geometrifchen Äonftruftionen.

9?ad) brei meiteren einleiteuben Paragraphen, in benen bie geometrifchen

QJrunbbcgriffe befjanbclt finb, merben junächft öerfdjiebene $>reiccfe ge-

zeichnet. $ann folgen bie geometrifchen ÖJrunbfonftruftionen. §ier fei

befonberö ber Paragraph heröorgcfmben, ber fid) mit bem medjamfdjen
Grria^ten unb ^Uen öon Pcrpenbifcln unb bem Siefen öon parallel*

linien befchäftigt. hieran fdjliefeen fid) Aufgaben über ba$ SJierecf, ben

Streik, bie ftonftruftion ber regelmäßigen SSiclecfc, menn einmal ber

§albmcffer be£ umbcfdjriebenen Streifet, bann bie (Seite gegeben ift,

unb über bic 9icftififation bcö tfreifeä. Ein meiterer SXbfdjnttt be-

fdjäftigt fid) mit ber Proportionalität öon Sinien unb ber \ttefmlid)feit.

Tabci finb bic ^crjüngungSmafjftäbc ausführlich behanbelt $ie Äon-
ftruftionen öon Jludjtlinien, fomic Äonftruftionen jur 93cftimmung ber

Sdjnittpunfte öon ©eraben unb Greifen, bic ficr) unter fpifeen ©infelu
fd)neiben, bie öierte, britte unb mittlere proportionale unb bie ftetige

Xeilung bilben ben Sdjluft be£ erften §auptteile3. (£3 folgt nun noch

ein Anhang, ber aber bic reichliche Hälfte bc£ ganzen Suchet ein-

nimmt unb ameifclloä ba3 3»tc^cfföntcfte an bem ganjen SBerfe ift.

§ier finben fid) ^unächft Punftfonftruftionen ber Äegelfdjnittc, tfonftruf*

ttonen öon Xangcnten, Normalen, fonjugierten 2)urd)meffern, $rüm»
mungshalbmcffcrn u.

f. ro. Söciter merben in 5 Paragraphen bic Sineal*

fonftruttionen ber tfegelfchnitte behanbelt unb juleftt bie cnflifchen

fturöen.

©elbftöerftänblich finb bie Auflösungen ber Aufgaben fcr)r ausführ-
lich gegeben, bagegeu finbet fid) nicht überall ein iüemciS, unb mo er

oorhanben ift, giebt er oft nur fur^e Anbeutungen. 5)iefe follcn aber
aud) „eine grünblidje Wad)hilfe beS £ef)rcrä erforbern". (Snblid) moüen
mir noch bemerfen, bafe bie 10 beigefügten Safcln an Sorgfalt ber

Ausführung nidjtä ju münfdjcn übrig laffen, mährenb und Der enge
Xrurf nicht gefallen hat. ©achlich aber fönnen mir baä äufeerft reich-

haltige Sud) aufä befte empfehlen. Weht nur ber ©djüler, auch ber
Cehrcr fann aus ihm feljr öiel lernen.

13. Dr. (fcrnft (irrlanb, ^rofeffor, fturjer «brife ber barftfllcnben öieo-
mtlric jum ©ebraudjc in «orlcfuttflcn, beim Unterricht unb jum Selb{tftubium.
3Rit einem «locf »on 26 lithogr. laf. Ceipjiß 1899, 3B. ©nflelmann. 49 6.
tfart. 4 9K.

Xiefer öorliegenbc fur^c 51brifj giebt bie Anlagen ber anjufertigen-

Digitized by Google



9flatf)ematif 253

ben 3pi*n""9cn bem Schüler in bie §anb. Qkxabe in ber barftetlenben

©eometrie macht oft eine ocrfehlte Anlage ber ftigur gro&e nachträgliche

Äenberungen nötig, ruaä ftd) erft im Verlaufe ber Äonftruttion tyxauä*

ftellt. 2>em ift in bem ©erlanbfdjen SBcrf in fet)r geeigneter 9Beifc

abgeholfen, aber nicht ettoa baburd), bafj, nrie e£ anbere Scrjrbücher

tbun, bie fertigen 3cid)nungen beigegeben ftnb, fonbern e3 finben fid)

auf ben einzelnen «Seidjenblättern nur bie burcr) bie Aufgabe ge*

gebenen fünfte, Sinien unb tfiädjen oor. 55a nun bie fiöfung in

bem 93ucr)e nur ganj furj angebeutet ift, fo ift ber Schüler, miü er

jum ooücn $erftänbnid ber Aufgabe fommen, gcjioungen, bie 3eu*)*

nung aufführen. 3n ber fcauptfache haben mir eine Äufgabenfamm*
lung oor un$, roenn ftdj aud) ba unb bort ©rflärungen unb fiehrfäfee

eingeftreut finben. $ie crfteren fönnten oielleidjt, ba ja ba3 Such aud)

«im Selbftftubium bcftimmt ift, bisweilen nod) cttoaö ausführlicher fein.

^n»befonbere mürbe e3 gut fein, toenn im 3. Seil $um SScrftänbniS

ber Amoenbungen nod) einiget Sljeoretifdje hinzugefügt mürbe, bod) mufj
anertannt merben, baß baö, um* fict) an (Batten unb Definitionen finbet,

flar unb oerftänbniSooll gefdjrieben ift. 3n ber Shat ift un3 fehr

menig aufgefallen. 3" § 90 finbet fid) j. 93. ein unflarer Auäbrucf.

Der SBintel ? fo LI bod) wohl ber 92eigungätoin!el ber SDurdjfchnittSlime

oon E unb F mit I fein. 3n § 164 finb bie StcbuftionSfocffijienten

falfd) befiniert. Aber eS finb bod) nur Äleinigfeilen, bie fid) jeber

felbft richtig ftellen fann. $aju gehören aud) ein paar Ungenauigleiten

in ben Zeichnungen. So ift in ftig. 110 ba£ reguläre ftünied falfdj

aejeidjnet, in ftig. 121 muffen bie jluci an einem (Sdöunft ber ®runb*
fläche jufammenftofjenben Seiten ber Seitenflächen gleich fein.

2Bir geben jum Sdjlufj nod) einen Ueberblid über ben reichen

3n^alt be3 93uchc3. 9?ad) einer furjen ©inleituna, über ben 93egriff

unb bie Einteilung ber barftellenben ©eometrie, fomic bie ©runbbegriffe

mirb junächft bie Wormalprojettion behanbelt. tiefer 1. Seil jcrfällt

in 5 Abschnitte, ber ^unft, bie gerabe Sinie, bie (Sbene unb bie gerab*

linigen Figuren, bie förderlichen ebenflächigen QJebilbe unb bie frummen
fitmen unb flächen. Xer 2. Seil behanbelt bie a£onometrifdjen ^roief*

tion3metf)oben, bie ifometrifdjc, monobünetrifchc unb amfometrijche

9Jcetf)obe. 6§ folgt ati britter Seil bie Sentralbrojeftion unb ben

Sd)lufe bilben Aufgaben über bie 33elcucf)tung oon Äörpern unb Schatten*

fonftrufttonen.

Gtonj befonberä mirb baS Such auf fjöheren technifchen Schulen am
platte fein. fei allen beteiligten greifen aufs befte empfohlen.

14. 3offf ajirngrr, ^Tofeffor, fieljrbud) ber barftellenben ©cometrie für

Cbmealfdjulen. 2. »erb. u. gefügte Aufl. 2RU 181 Driainalabbilb. 234 ©.
aStcn 1899, «. Wölbet. @eb. 3 HR.

jDiefe barfteüenbe ©eometric ift $meifello3 ein oor^ünliches Sehr"
bud). ©ic behanbelt jmar nur bie 9cormatprojeftion, aber in einet

burdjauS flaren unb echt päbagogifchen ftorm. Xie s2lrt unb Seife,

mie etma bie begriffe ber Affinität unb Äollineation eingeführt merben,

bie Xarftellung ber Äegelfdjnitte aU ebene Schnitte oon Snlinber unb
Siegel, bie üerf%iebenartigen Schattenfonftruftionen u. a. m. finb mufter-

haft. $5en einzelnen Abteilungen finb eine Ansaht Aufgaben beigegeben,

tm ganzen 243. Sie finb ebenfalls gut pemählt. ©nblid) feien noch

bie äufeere Auöftattung, ber bauerhaftc, aetäüige (Sinbanb, ber beutliche

Xrucf unb bie forgfältig aufgeführten §iguren lobenb tyxtioxQctiQbcri.
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Ua3 Vuch ift alfo sur Einführung in bic barfteflenbe Geometrie

fef)r gut geeignet, nicfjt nur für Öberrealfchulen aud) jum Selbftftubium

fönnen mir eä empfehlen. (Eä würbe übrigen« ebenfo in reid)3beutfd)en

9teala,nmnafien unb Dberrealfdmlen fid) oermenben laffcn. Wöge e*

eine immer mettere Verbreitung finben.

15. ®. Äocpp, 9?euefter illujtrterter Special-ftatalog über geometriidjc
SJTobelle: fiinien, ftlfidjfn, Körper unb Sammlungen oon brnfdben $ur Skr«

anfthaulidmug planimerrifdjer, ftereometrifd)er unb trigonometrifther S^eartffe

unb Öch,rfä>. »en^ctm, £«I)rmittelanfialt 3. eijr&arb unb (£0. 125 S. 50

tiefer Katalog enthält eine grofce 2ln$abl neuer Driginal*Wobcfle

unb 416 Slluftrationen. (Sr jerfäüt in fünf Abteilungen: 1. Sehrmittel

*ur Veranfdmulichung ber planimetrifdjen formen un0 ficr)rfä^c. 2.

Lehrmittel 31er Veranfchaulidjung ber ftereometrifcfyen formen unb £er)r*

fäfce. 3. Sehrmittel jum anfchaulicfjen Untcrridjt in ber Trigonometrie.

4. Wafjc jur Suffinbung unb Veredlung ber fiinien-, flächen« unb
Körpergröße. 5. Wnberc Sehrmittel jum Unterrichte unb jum Qeidjmn
in ber ©eomerrie. $ie Vefmuptung be$ Vorworts, bafe biefer Katalog

in feiner Stuägebebntbeit, Ueberfidjtlichfeit unb Wannigfaltigfeit mof)l

unerreicht baftcfjen bürfte, ift ficf)er richtig, „^ebem ftadjmann mirb er

bei 9tu3roal)l geeigneter fiefjrmittel oon nicht ju uuterjchäfcenbem SBerte

fein." — „$)er Katalog bietet nicht nur bie Serjrmtttel jur Veranfdjau*
lidjung ber formen, fonbern bemüht fid) aud), möglichft alle mistigeren

Serjrfäfce buret) Veranfd)aulichung$mittel ju betueifen unb $roar: L bei

$läd)en unb Körpern burd) gerlegen berfelbcn unb Verfd)ieben unb
Vermanbeln ber Seile, unb bann burch Söieberoergleidjen ber ©anjen,
2. burd) Steffen unb Vergleichen ber ©anjen, 3. burd) Verecfjnen unb
Vergleichen unb 4. burd) SBiegen unb Vergleichen."

3nsbefonbere fei noch auf bie Koeppfrfjen 11 öerfergebenen Samm»
lungen geometrifdjer Körper aufmerffam gemacht, bie „in über 15000
Schulen in $eutfd)lanb, Cefterreidj unb Ungarn, ©chmeij, Italien,
Velgien, §ollanb, ©nglanb, $änemarf, Schmebcn unb Wormegen, 9lu&-
lanb unb Slmerifa eingeführt finb". ftür ben Watbematifer t)aben ferner
bie *ßoinfotfcf)en Sternpoltjeber unb bie archimebifchen Körper befonbereS

Sntereffe. %tbod) hoben mir oergeblid) bie Lobelie ber fieben möglichen
Sechsfache gefucht. 2lud) alle möglichen 28ürfelfd)mtte barjufteUen märe
nicht unnüfc unb biefe Wobelle in ber barftcllenben Geometrie mohl
üermenbbar.

Wöge auch biefer Katalog baju beitragen, bafe Wobellc immer
mehr im geometrifchen Unterricht jur Vermenbung gelangen.

III. \!el)vbürfjrr, Dir über bie Sdjulmiitlirtnntif hinauögebnt.

1. Dr. Hermann Säubert, ^rofeffor, elementare flrithmetif unb «laebra.
230 ©. Seidig 1899, Ö. 3. ©öfchen. ®eb. 2,80 9Jt.

2. Dr. Ctto $unb. Cberlebm, Algebra mit Cfinfcfflufe ber elementaren
8ab,lentheotie. 345 3. gbenba. Qkb. 4,40

3. Dr. »ujtaö $>oMmüllfr. ^rofeffor, Cficmtnte ber Stereometrie. 1. Zeil:
Xie £ehrfä&e unb Äonftrufttonen. TOit 282 ftig. 383 jS. (ibenba. &tb. 5,40 3W.

Die brei Vänbc finb Teile einer größeren Sammlung. $iefe
„©ammlung Schubert umfaßt aüe (Gebiete ber «Dcathematir in cinheit-

angelegten, fuftematifd) fid) entroicfelnben einjelbarfteHungen, meiere
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ftreng miffcnfc^aftlid>e Grunblage mit letdjtfafelidjer 2lu6brud£n)eife »er*

binben. Die einzelnen fiehrbüdjer jinb fomit nicht nur für bcn #catbe-

matifer oon Sntereffe, ber in gäajcw, bie nicht feinet Spezialität

gehören, ftch unterrichten ober auch nur nad)fd)lagen trnll, fonbem eignen

)ul) nnd) gan^ befonberä für ben Unterricht unb ben Selbftunterrieht.

Namentlich ipk ben Slnforberungen ber Praftifer, ber Sedmifer, nrie

SRaturnnffcnfchaftler, in toeiteftem SWafje Rcdmung getragen warben".
2Bcnn biefe Sammlung natürlich auet) nicr)t bireft für bie Sdmle

beregnet ift, fo mufj fie bod) ieber fie^rer ber SJcatljematif toillfommen

Reißen. SiU fie Um ja in ben Stanb fefcen, aud) in bie Seile feiner

SEBiffenfcbaft einen tieferen (Sinblid 311 erhalten, bie ifmi ferner liegen,

unb je mehr er gerabe in biefem Sinne fortarbeitet, um fo frudjt«

bringenber toirb fein Unterricht fein. 3$on biefem Geficrjtepunfte aud

ift e§ mofjl gerechtfertigt, an biefer Stelle einen furzen Ueberblid über

bie 3 SBänbe au geben.

Der 1. 93anb behanbelt in 6 Slbfdjmtten bie aritfjmetifche Shirz*

fdjrift, bie Rechnungsarten erfter unb zweiter Stufe, it)rc 9tmoenbungen,

bie Cuabratmurjeln unb quabratifdjen Gleichungen unb enblid) bie

Rechnungsarten britter Stufe. Die geometrifchen Seiten unb ihre 9ln*

roenbuna, bie höhten arithmetifchen Leihen, bie JÜombinatorif, ber bino*

mifdje &hrfa^ u. f.
m. bleiben bem fünften 99anbe ber Sammlung:

„fiebere Slnalnfis" oorbehalten. Gerabe biefer erfte ©anb ift auch

für ben Unterricht oon ©ebeutung. SBerben bod) hier bie 7 elementaren

RechmmgSoperationen in ftreng miffenfa)aftlicher SBetfe aufgebaut. So
toirb, um nur eines* hervorzuheben, bie Erweiterung beä 3ahlenbegrtff$

mit 3u fyt lfenahme bed Prinzips ber Permanenz begrünbet. Unter ben

Stntoenbungen ber Reebenarten erfter unb jmeiter Stufe finben fid> bie

(Gleichungen erften Grabes, bie arithmetifchen Reihen erfter Orbnung,
bie Proportionen, bie (Sigenfdjaften ber natürlichen Rahlen u - m- au^*

führ lieh behanbelt SBeiter finb ben einzelnen Paragraphen noch eine

Anzahl Ucbungen beigegeben, eine Einrichtung, bie für Diejenigen oon
SBert ift, bie, nicht featbematifer oon ftach, fid) in bas Gebiet ber

Algebra einarbeiten roollen. Tom 93ucbe ift enblicr) noch ein furzer

Anhang angefügt. 3n üjnt finbet fich baS Softem ber arithmetifchen

Operationen, foroie bie (Erweiterungen beS 3 flf)töegriffS *uri zufammen»
gefaxt unb überfichtlich bargefteUt. ©nblich enthält er eine Sinzahl

mertoollcr r;iftorifcr>er Notizen, fomie bie Söfungen Z" einem Seil ber

Uebungen.
Die Algebra oon Dr. Otto Punb bilbet ben 6. ©anb ber Samm*

lung. Dies 99uch nimmt eine oermittelnbe Stellung ein znüfd)en ben

eiementarlehcbüchern unb ben auSfübrlidjen §anbbüchern ber höheren 2U*

gebra Oon SBeber unb Serret bez. ben SBorlefungen oon Retto. GS
nnü „baS SSerftänbniS für bie fdjwierigeren Gebiete ber Algebra an*

bahnen", %üx üieleS ift babei ber GefidjtSpunft ber Gruppentheorie

mafjgebenb gemefen, ohne bafe eine abftrafte Xtyoxit ber Gruppen ge-

geben ift. ferner ift hier ber begriff ber SDfobulftofteme methobifch ein*

geführt, 3m Gebiete ber 3ablentbeoric, foroie ber Determinanten, finb

bie Unterfuchungen ftronederS berüdfichtigt. Der erfte Abfdmitt beS

Suchet behanbelt furz °ie rationalen ^nnftionen, ber zweite ihre aritb*

metifchen ©igenfehaften, mäbrenb ber brüte Abfdmitt jarjlerttr)eorcttfd)er

Rarur ift unb fich mit ber Seilbarfeit ber Rahlen beschäftigt. 3nt

oierten Abfcbnitt folgen bie linearen Kongruenzen mit einer Unbefannten,

im fünften unb fechften bie PermutationSgruppen unb Determinanten.
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9tuf biefe beiben Slbfdjnitte möchten mir befonberS aufmcrfiom machen,
weil fie in fc^r fadmemäner unb leicht öerftänblicher SBcifc getrieben
finb. 3n § 37 unb § 38 mufi e$ aber biennal H ftatt G fjeifjen.

3n ben nächften brei Slbfchnittcn finben mit bic Xeilbarfcit ganjer

§unftionen, bie ttongruenjen tjö^eren Grabet unb bic quabratifdjen

9Refte/ enblid) bie SRefultanten, SHäcrimtnanten unb bie Elimination

behanbelt, unb in ben legten brei Slbfchnittcn bic SSurjeln unb bie

3luflöfuna algcbraifdjer Gleichungen, hierbei merben inöbefonbere ber

iparriotfaje unb ©turmfehe ©a$ in flarer Seife entmicfelt, ferner bie

michtigften 9cäherung3methoben bejprochcn unb $um ©chlufe giebt ba£
Sud) bie Galoiöfd)en Unterfuchungen, burd) bie befanntlid) bie ftragc,

mann eine algebraifaje Gleichung burd) SBurjelgröfeen lösbar ift, auf

gruppentheoretifebem 2Bege ihre Seantmortung finbet. $ie 3lnmenbung
ber Differentialrechnung ift auf ein Minimum eingefchränft. — 9Bir

^aben ba3 93uä) jiemlicb ausführlich burchgearbeitet unb finb babei

?u ber Uebcrgeugung gefommen, bafj es burdjauä oerftänblidj ge

djrieben ift unb bafj bie Mnorbnung beä Otoffcö eine ganj üorjügliche

ift. 2öir möchten Deshalb gerabe biefeö $ud) allen Sntercffcnten, ins*

befonbere ben ©tubierenben ber Sftatbcmatif marm empfehlen.

2luch bie ^oljmüüerfche ©tereometrie, ber 4. 93anb ber ©ammlung,
bem noch ci" 2. £eil, bercdjnenbc ©tereometrie, folgen foll, ift ein

äufeerft intereffanteö Söudj. ©3 mill feine fnftematifche $arftellung be3

Gebietet geben, fonbern mill mehr alä ein methobifcher Verfuch gelten.

„2)ie 2lbficht mar, auf möglichft leichtem SSege möglichft jahlreiche

3Rethoben jur ftenntniö $u bringen." Xabei geht ber Setfaffet oon bem
Geficf)t3punfte au3, bafe ein SSerf über neuere Geometrie bie elemen-

taren räumlichen SSermanbtfchaften nicht mehr oernad)läffigen barf.

ferner ift ein ganjeä ftapitel Dem forreften ftereometrifchen 3eidjnen

gemibmet, überall mirb auf eine eyafte fonftruierenbe $arftellung SBert

gelegt, Enblid) fei auf bie reichhaltigen rjiftorifcfjcn ^otijen Inn*

gemiefen, bie fid) an Bielen ©teilen finben. $lud) über ben 3it|a(t

biefcö SöanbeS ber ©ammlung ©chubert roollen mir noch einen furzen

Ueberblid geben. 25er erfte Slbfchnitt bringt allgemeineres über bie Sage
ber Ebenen unb Geraben im Sftaume. SBir möchten hier befonberd auf
bie Uebunggaufgaben unb bie 93emer(ungen über 9fleciprocität unb Qualität
aufmerffam machen, 3m jmeiten Slbfchnitt folgt baä ftereometrifche

Zeichnen ber roidjtigften Sßoltoeber unb bie Grunblagen ber projeftioen

(Geometrie. Xer $>erfaffer beginnt hier mit ber fdjrägen ^araHel-
pcrfpeftiüe, ber er bie fcnfredjten ^rojeftionen folgen läßt SBie meit

man fner auf Grunb einiger Slnbeutungen oormärtS bringen fann, mirb
Durch bie Vorführung ber ttepplerfdjen unb <ßoinfotfd)en ftörper gezeigt
ferner merben bie ©ä^e oon Gaufj, SBeifjbadj unb 2)e3argue3 auSführ»
lieh behanbelt. 3)er Dritte Seil Diefe3 SlbfchnittS bringt bie Grunb*
tagen bcö perfpeftioifchen Zeichnens, hierbei mirb bie fcerftellung ftereo-

ffoptfdjet Silber erörtert, unb jum ©djlufj merben bie Seariffe ber
ftollineation unb Affinität eingeführt Xie nächften brei ?lbfchnitte

behanbeln bie Geometrie ber SSielflächner ober «ßolneber, ben fenfredjten
Äreiscnlinber unb ^reiöfegel unb bie Äugel. ^ier finb oor allem bie
©ä^c über bie ftugel aus ber neueren Geometrie oon SBidjtigfeit.

(Sbeitfo mie für ben Gnlinber unb ben Äegel ift auch für bie Äuael
bie Einteilung in Ouabrate Durchgeführt, unb hieran fdjliefet f idt> bie

fartographifd)e XarfteUung ber Grboberfläche. $cr intereffante fed)fte

§lbfchnttt befchäfrigt fich mit Uebungen au^ Der neueren ftugclgeomctrie
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unb Slnmenbungen auf bie $upinfd}en Styfliben unb bie Sefyre bon
ber ^lad^cnfrümmung. 5We fyicrfyer gefunenben ©äjje finb in gan$
elementarer SBcife abgeleitet. Unter ben Säjjen über bie Gnflibe fet

befonberä auf ben aufmerffam gemadjt, ber oon ben bier ©nippen Don

ifore Sorobromen werben betrautet. %m legten Xeile biefe3 2lbjd)nitt3

roirb ber (Sulerfdje ©a$ über ben ÄrümmungSrabius; einer ©djnittfurbe

für beliebige gläcfjiMi entnridelt, unb hieran fdjlie^cn iidi ©äfee über ba3

QkiuBfdje ÄrümmungSmafj. Gine auäfüfyrltdje £itteraturüberfid)t fd)ticfet

bas Üapitel ab. $er fiebente Stbfdjnitt Ijat mieber me^r 93ebeutung für

bie ©dmle. ®r beljanbelt bie (Enltnber- unb fögelfdritte nebft 2ln-

roenbungen auf ftugelperfpefttbe unb ©djattenfonftruftion ber Äugel.

55er SSerfaffer ger>t oabon au3, bafj man burd) SSerlängerung unb 93er*

fürjung paraßeler Jpalbfefjnen eines ÄreifeS eine ©lupfe erhält, unb
tommt bann ju ben 2)anbelinfd)en Äugeln. Qn ben beibcn legten

Mbfdjnitten roerben nod> bic Äcgetfct)nittöfläcr)en furj befprodjen.

SBir müffen e3 un§ berfagen, auf nod) meitere (Sinjclfyeiten ein-

einzugehen, nur nod? ein paar SBorte über bie gange „Sammlung
Säubert" motten mir hinzufügen. (£3 finb bon if)r im gangen bereite

20 Sänbe angegeigt, bie insgefamt bi$ €ftober 1900 erfdjeincn füllen.

SBenn fit aüe ba3 galten, maä bie erften brei uns borliegenben ©änbe
oerfprecfjen, fo mirb biefe ©ammlung ber 58ibliotf>ef eines jeben s3ttatlje*

matiferä jur Skxbt gereidjen. Dafe fie bieg aber galten, bafür bürgen
uns bie tarnen berer, bie an ben Unternehmen mitmirlen. $en Herren
^ßrof. Sajubert unb ^?roj. ftolgmüßer reiben fid) bie Sperren $rof.

Dr. SR. ©imon in ©trafeburg, ^ßrof. Dr. fr mttjex in Königsberg

unb anbere mürbig an.
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Skfproctjen

ton

Dr. SB. SDHits,

Cbertrbrcr am »ealgtjmnafium in gittan.

1. 0* SBolgaft, Xad ßlenb unferer 3ugenblitteratur. Sin Beitrag jur

fflnfilerifäcn erjic^ung bcr 3ugenb. 2. Wufl. 218 S. ficipjig 1899, S. fternau

in ftomnt. 2 SR.

2. $enffd)rift über bic Srage ber 3ugenbfd)riften in Hamburg, auägcarb. bon

bcr 3ugenbfdjriften«ftominiffion bcr Hamburger @cfcllfcf)aft jur ©eförberung

bcr ftünfte unb nüfclidjen ©croerbc (^Jatriotifcrje QJcfeflfc^aft). 17 3. Hamburg
1899, ßucaS ©räfe.

$aä 93ucf) SBolgaftä, baä feit feinem elften ©rfdjcinen bcr Stotel-

punft lebhaften ©treiteä mürbe, »erfolgt eine fefjr gute 8bfid>t, bie

früher in biefen blättern gemürbigt morben ift, unb ijat öiel baju bei-

getragen, bafr baä, roaS ber 3ugenb jum Sefen in bie §anb gegeben

merben fall, nod) genauer geprüft nnrb. §err SBolgaft ift im ©runbe
ein recr)t böfer Sfteaftionär, — mandjen fieuten mirb er barum nur lieber

fein — benn er tritt für bie littcrarifcHünftlerifäe ®übung ein in

einer fteit, ba felbfi bie §odjburgen biefer ©Übung, bie ©pmnafien, ben

Stedten bie $fjore meit geöffnet tyaben. ©3 ifr fein fteb,ler, menn fid)

bie Slnfdjauung mieber üerbreitet, bafc bie SMlbuna, ntdjt allein in ber

WnJ)äufung eineö möglid)ft auägebefjnten SBiffenStfoffeS befteht. 3)a3

93ud> jeugt üon einer großen SBelefenljeit in ben einfd)lägigen ©Triften,

unb ber Sefer mirb met geffelnbeö finben, audj menn er mit ben ©runb»

fäfcen unb (Sinjelau^fü^rungen nict)t einoerftanben ifi; nur fdjeint fidj

bie Slu§mal)l gu feljr auf bie neuefte 3eit befdjränft $u b,aben, fo bafc

Süden in ber gefdndjtticfyen Sluffaffung Ijeroortreten. (53 ift ein j$t\)Ux,

fid) auf Äarl 9)larj ju berufen für gebauten, über bie $lato in

reinerer ftorm feine £anb3leute ju belehren fudjte. Xer ©afc 6. 19:

„Sie 25icfjtfunft fann unb barf nidjt baö 33eförberung3mittet für Söiffen

unb Sttoral fein", ftefyt im xBiberfprucb, bamit, bafj feit ©ülomo unb

roeilen finbet man, baß bie begriffe nid)t fdjarf auöcinanbergeljalten

finb. ©o toerben ©. 7 bie ftuSbrüde „priüate Seftüre ber ftinber" unb
„baS fpecififdje ftinberbud)" in gleichem Sinne gebraucht; ©. 12 foUen
moralifd)e ©ebenfen jum SluSfdjtujj ber UnterljaltungSteftüre auS ber

Schute führen, mäfyrenb bies* gerabe baä SSefen ber Slnftalt, baä auf
Arbeit gerichtet ift, bedangt. &u3 foldjer, mie man fagen barf, un-
genügenoer Raffung ber ©egriffe finb fadjlidje Söiberfprücge entftanben,
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bie fchliefjlich gut Stuflöfung ber ^auptgrunbfäfce SBolgaftä führen müffen,
€>. 40 »erben Seiehrung unb !$ereblung alä fttvedt ber bic^terifd^en

bie Fünftlerifche ßrjielmng nicht aud) Belehrung unb Jßereblung märe.

©. 7 mirb bie Sefetout öerroorfen, ©. 23—24 im jungen Gtoettye ein

ftafftfdjes iöeifpiel bofür lobenb Ijeröorgeljoben. ©. 30 roirb biejjorberung

erhoben, baß baä Äinb ben Inhalt ber Gtefdnchte leicht öerfte^en foll,

6. 188 getabelt, bafj auf ben finblidjen ©tanbpunft fHücffic^t genommen
mirb, 6. 212 roerben dichter empfohlen, bie fich mit 93orfa$ jur 3ugenb
herabgelaffen haben. SBolgaft fpridjt oon ber notroenbigcn 3urütf*

brängung ber prioaten fieftüre ber ftinber, behanbelt bann ober mieber

bie nächftliegenben Aufgaben ber Sugenblitteratur, bie bo<h eine prioate

fieftüre oorau»fe&en, er fommt ju bem fcouptfafc (©. 21), öaft bie fpeci-

fifdje Sugenblitteratur (eine ©jiftenaberechtigung Imbe, unb für)rt in

Stifter, Robert 9teinicf, Jpoffmann oon Fallersleben, fiohmeöer, Trojan,
Sturm Männer an, bie erfolgreid) in ben 3>ienft ber fpeeififc^en ^ugenb*
fd)riftftellerei getreten feien, §aben bie SBerfe biefer Seute, bie SBolgaftä

^rorberung, tunfrroerfe ju fein, äroeifelloä entfpredjen, nun ßriftenj*

Berechtigung ober nicht? (Bucht man fid) oon ben Söiberfprüdjen frei-

zumachen unb beä $erfaffer£ roahre fterjen^meinung ju ergrünben, fo

wirb man ungefähr ju bem ©rgebnte fommen: Scfen foll baä SHnb,

aber nietet ^uoiel, ba* 93ud) mufe ihm ücrftänblid) fein, oI)ne felbft finbifch

au roerben, gute (Schriften finb ju empfehlen, fdjlechte ju oertoerfen.

derartigen 8ä$en mirb niemanb nriberfprechen, aber fie maren fc^on oor
SBolgaft unbeftritten. SBoju atfo ber SärmV lieber baö, umS gut ober

fdjlecfft ift, roerben bie Slnfidjten in Dielen fällen geteilt fein, unb unter

ben 3u9ell bfcf)riften roirb, roie bei aücn mcnfdjlichen Unternehmungen,
öiel Unooüfommened gefunben merben. 3)ieä ju beffern ift notroenbig,

bodj ben Äranfen heilt man nicht, inbem man ihn totfehlägt.

2Solgaft$ ablehnenber Haltung gegen moralifche, religiöfe ober pa*

triotifche Färbung nnrb man nicht beiftimmen fönnen; natürlich fommt,
wie beim Sffen, fer)r Diel auf bie 3«bereitung an. (Aerobe bie Pflege ber

©aterlanbSliebe follte recht am fceraen liegen, ba fehlt e3 im beut*

fdjen föeidjc noch fel)r.

$ie $enffchrift ber Hamburger fommiffion ift unmittelbar gegen

2Bolgaft gerichtet, <5ie fleht auf einem Durchaus jjemäfeigten ©tanb*
punft, im mefentlichen bem, ben Ulbert Stichler in feinen s-8efpredmngen
eingenommen ^at : SRaum für Belehrung, (Sinroirfung auf baä religiöfe,

[ittliche unb patriotifche ©eroufjtfein, Pflege bes GJefühlS für baH Sdjöne,

^üeffuht auf bie Unterfchiebe be« Sllter^ unb ber ^ilbung.

3. 3ultu$ SohmeQerd »atcrlänbif(hc 3wflenbbüd)crci für StnaUn unb
mbd>en. HHüitd^cn 1900, 3. 5. fiefunann.

3Jb. 6: ßina Sobmer. Sine ©rjä^Iung aui ber 3cit ber ©efretunaSfriege

oon 6. 28 u 1 1 f e * 93 i 1 1 e r. 9Rit 22 flbbilbgn. bon §an$ 2B. S<hmtbt. 148 ©. 2 Stf.

©b. 7: 2)ic großen §elbenfagen be8 beutfdjen 3Jolfe3. ^ür bie

3ugtitb bearb. ötm QJuft. ©d)alf. 9Rit 29 «bbtlbgn. 360 <S. 4 «TO.

9M>. 8: «bmtral tarpfanger. Sine StgStfima aud Hamburg* Sorjeit

oon »iaeabntital SReinholb SBetner. mit 22 Hbbilbgn. oon «. ^offmann.
139 6. 2 HK.

S3b. 9: HRit Äänjel unb SBanberflob. Sdjülcrmonberungen burdjä

beutfdjc fianb. »on &. fiong. W\t jablr. fflbbilbgn. 332 S. 4 Tl.

$ie Sahmenerfchc Suflenbbücherei oerfolgt bad ü\t\, bie beutfehe

graichwng ber ^ugenb ju förbern. €b ein «ud), gleidjoiel meldjer %xt,
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eine lenbenj ocrfolgen barf ober nid)!, ift eine ftrage, über bie jeljr

üicl geftritten morben ift unb nod» gefiritten merben fann. $>ält man

fid) an bie genaue 93ebeutung beS SBorteS, fo mirb nicht geleugnet werben

fönnen, baß jebeS $ud), fomeit es überhaupt einen Smd »erfolgt, aucr)

eine Senbenj l)at ; benn rcoUte man baS gefährliche ftrcmbroort per*

beutfdjen, fo mürbe etroaS roie „Abficht" ober „3roecf" Ijerau^tommen.

Aud) wirb niemanb abftreiten, baß mir TOeiftenuerfc erften
sJiangeS mit

ausgekrochener Senbenz befifcen, 5. 93. SeffingS Nathan, demnach fann

eö nicfjt üerwerflid) fein, roenn bei Abfaffung unb Auswahl twn Sugenb*

fdjriften gemiffe 3*°^/ Senbenzen, im Auge behalten werben, fei eS

nun, baß fie auf (Erziehung ju nationaler Gtefinnung hinzielen, fei eS,

baß fie ber (Erwecfung fünitlerifdjer $enfweife bienen follcn.

SBenn mir im gewöhnlichen Sinne ein 93ud) als tenbenjiöS Oermerten,

fo meinen mir nie bie ienbcnj an fid), fonbern je nach bem einzelnen

ftalle bie Art, bie Uebertreibung, bie falfche 93ef)anblung. SBirb em

Stoff für patriorifche Stoede jurechtgefchnitten unter Aufopferung ber

gefchichtlichen SBaljrheit, fo mirb biefe Aeußerung ber Senbenz faum

Auflang finben; werben aber bie QJroßtljaten ber Vorfahren getreu er*

Zählt, um ber 3"ßenb «orbilb ju bienen, ihre (Erlebniffe gefd)ilbert,

um 51t belehren, merben bie ttHnbcr mit ben gelben liebern ber «Itjnen

befannt gemadjt, fo mirb bamit nur eine ^flidjt erfüllt, bie forbert, baS

heranroachfenbe Ö)efchled)t mit ben ftarfen SBurjeln ber SSolfSfraft »er*

traut ju machen, innerhalb eines folgen Gahmens ift eS nicht wefent*

lid), ob ber äußeren (Einfleibung beS Stoffes eine bichterifche ^orm gegeben

wirb ober eine anbere. 3ener Pflicht l)abcn fid) ber Herausgeber ber

Sugenbbücherei unb feine Mitarbeiter gewibmet; ihnen gebührt barum
oiel 'Sauf, auch bafür, baß fie bie GJüte beS Inhaltes mit ber ber AuS*

ftattung 511 bereinigen bemüht finb. 'Sie Anerkennung bleibt beftehen,

auch wenn bie ftritif in (Einzelheiten oon ber Anficht ber 93erfaffer ab*

weicht. 3u 93b. 6, fiina üBobmer, ift nichts (Erhebliches ju bemerfen.

Sie (Erjählungen aus ber ®efdnchte $reSbenS 1806—1813, bie Schrerf*

niffe ber Sd)lacht 00m 26. Auguft 1813, bie SBeifpiele oon Mut, Aus*
bauer unb SSaterlanbSliebe merben ben (Einbrucf auf bie 3"9enb nicht

oerfehlen. S. 12, Qeilt 25 fdjeint beim Srurf ctmaS ausgefallen $u

fein. 3)aS 5öilb mit ber Oh^feigenfcene mirb ben Anhängern fünft*

lerifdjer (Erziehung ntdjt gefallen. „$ie großen §elbenfagen", Nibe-

lungen, Gmbrun, Sictrid) Don 93ern, enthalten baS 93cfte, maS neben

ben Märchen einem tfnaben in bie §änbe gegeben merben fann. Aber
marum lutt ber SSerfaffer alle gelben ju Reiben merben laffen? 3)en

Jgauptquellcn unfercr Sagen entfpridjt baS nicht, unb baS 93erftänbniS

mirb für ftinber nicht erleichtert. Auch mit bem gcfd)id)tlid)en hinter*
grunb ber Sagen, ber 3cit ber SSölfermanberung unb $heoberic|>S beS

(Großen fleht eS im SSiberfprud). Ober tyat ber Bearbeiter fict) an
SBilhelm ^orban angefchloffen (ügl. 6. 124)? Neffen SBcrfe finb aber

bod) burchaiiS mobeme QJebidjte unb feine SBiebergabe ber ipelbenfagen
in ber überlieferten ©eftalt. „Abmiral Äarpfanger" behanbelt ein $a<
pitet aus Hamburgs «orjeit, in bem fid) meniger bie GJröße ber (Stabt
als bie iljrcS AbmiralS zeigt. SaS Seben biefeS mürbigen sJ2act)folgerS
ber ^anfahelben giebt einen trefflichen Stoff für ^ugenbfcr)riften ab.

Sa ber SSerfaffer aud) in gemiffe (Einzelheiten beS SecmannSlebenS
eingeht — als ftadjmann — fo mirb ben fiefern auch nüfclicheS
Stüddjen Multurgefd)id)te borgeführt. 3u S. 19 fei bemerft, baß unter
bem Ausbrurf „mehr als ein halbes ^ahrhunbert habe ber tfampf ber
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Wiebetlänber gegen Spanien gebaucrt" 80 $abre (1568—1648) $u Oer-

fteben finb. 58b. 9 giebt Beitreibungen unb (Er^äblungen au£ ber

Sd)wei$, Xirol, Don Stfyein, 9Jorbfee unb Stügen. Slngenebme ift

mit bem föüfclidjen oerbunben, baburd) bafj in bem unterl>altenben Öe*
wanbe SJclcbrungen über fianb unb Seute gegeben werben. So fommt
ba£ S3ud) bem Sntcreffe an ber §etmatöfunbe glütflid) entgegen, unb
man fönnte wünfdjen, bafj ber SSerfaffer audj ben nid)t beljanbelten

©egenben ^55cutfcr)lanbä feine Seilnafjmc juwenbet.

4. 3rrrmiad «ottfcelf («Ibert 93i$iu$), »oltSauSgabe feiner SBcrfe im
Urtcrt. s3ern, Sdjmib & ftrande.

93b. 5: 9Bie Uli, ber Änetfjt, glfidlid) wirb. (Sine GJabe für $ienftboten

unb SHeijrerleute. 442 3. 1,00 3».

Sßb. 6: Uli, ber ^äcrjter. (Sin BolfSbud). 508 S. 1,60 Tl.

SSb. 7: $>ie Slrmeitnot. Gin ©öloefiertraum. (Sin ed ©djroeijerd
SBort an ben ©d)tDeiaerif(r)eit Srf/üfeenöerein. 357 ©. 1,60 9H.

Xie S3erlag*bud)banblung legt t)ier in it)rcr guten Ausgabe, bie

jeber gern in Die §>anb nimmt, Gwttbelfö §auptwcrfc bor. 2Ba3 in

„Uli ber Stnedjt" unb „Uli ber ^ädjter" betrieben wirb, ber 2Beg öom
oeracfjtetcn ilnedjtlein jum moI)l^abenben ^ädjter, burd) 38irrniffe, 93er*

füfjrungen unb Öefafyren, ber in Gwttbertrauen, ©inficfjt unb ifjatfraft

mit gutem 9iat unb freunblidjer §ilfe jurüdgelcgt wirb, bann bie Arbeit,

bie errungene Stellung feftaufjalten, ba$ ift für alle ©täube gleidj an*

jieljenb, gleidj geeignet, jum 9tod)bcnfen über fid) unb feine Umgebung
anjuregen. §reilidj ber 9tcali3mu3, mit bem bie bäucrlia^n 93erl)ält*

niffe gefcfyilbcrt werben, mandjerlei Sünben rüdfidjtäloä genannt werben,

madjt GJottbelf nidjt gerabe juni SdjriftfteUcr für jüngere 3ttäb<f)en.

©r will befämpfcn, wo er Uebelftänbe fief)t, belehren, wo fiefyre nott^ut,

er Witt beutlid) rcben mit foldjen, bei bencn $eutlid)feit jutn $erftänbnid

füt)rt. Xie ^äljigfeit ba^u mad)t it)n jum 3?oltefd)riftfteller, giebt feinen

SBerfen einen 2Sert, ber nid)t an ben Stolnnen einer beftimmten Qeit

gebunben ift. ©d)riftfteller in ber 'äJcunbart unb im ÖJegenftanbe

feiner Dtd)tung ftef)t er ftrifc 9teuter na^e, wenn er aud) beffen einzig

baftebenben Junior nid)t befifot. $ud) ©cenen, bie ityrcr 92atur nad)

fomifd) finb unb rjon itym entfpredjenb aufgefaßt werben, aeigen trofcbem

einen (Srnft, ber ben 2>urd)brud) luftiger Stimmung jurüdbält.

5}üd)er lefen fidr) nidjt leicht. Sie erjagen feine rafdj unb ftraff fort-

fdjreitenbe §anblung. Gfottbclf liebt e§, bie Silber im ©injelnen au£*

jufüljren unb mit einer 2ftenge Heiner 3»9C auäjumalen. 3tui«9i ct.

auf biefe SBeife jum SSermeilen, fo bietet er bafür jebem, ber Sinn für

bie SUeimgfeiten be3 Sebent unb ibren (Sinfluß auf ben 9Kcnfd)en fyat,

reia^e ©elegenbcit, fic^ bem ©cnu^ feffclnber $arftellungcn au« bem
Seben eineö tüdjtigen 33olfed bi^wflfben.

©b. 7 entfjält alö erfteö ©tücf ben $luffa|j ,,^ie Slrmennot", ber

fid) über bie Sirmut ber 53eöölferung unb il)re ©efämpfung »erbreitet.

6r liegt weiteren Streifen fern, bietet aber bem, ber fid) für bie Stfnueiäer

SSerbältniffe %u QJottbclf« 3eit unb für beg S3erfafferä 2lnfd)auunaen

intereffiert, öiel ©emerfenämerteö. Seine Sluffaffung ber Steüung Der

Sa^ule fann tyutt alö beraltet gelten, fie ift ilrni noc^ ju fetjr ber Crt,

wo nur ein genriffeS SJlafe non Stenntniffcn beigebracht werben fall, il)te

crjiebcrifa^e Aufgabe fann er nod) nicr>t würbigen, oe^r fdjarf ift feine

Stellung ju ber UcberfcbäUung welfa^er ÜBilbung unb Umgangsformen,
bie fit^ in ber 9JJäbcf)encräiel)ung breit machte unb nod) beute maerjt.

„^iefeö ^enfioneunwefen oeraltet nict>t. 3^ njürbe auf bie Suäfubr
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ber Äinber ins SBelfc^lanb eine Auflage legen unb jnjar oon $ehn ^rojent

be3 ftoftgelbeS, öon jefm fiouteb'or ftoftgelb einen fib. ©taatSabgabc."

(Sine fdjöne SBürbiguna, ^eftaloj^te finbet fid) ©. 98. $a$ SKeifterftürf

einet erbauung§fd)rift tft „Gin ©nltreftertraum", gcfdjrieben jut Iröftung

für fid) unb anbere, bie gleich ihm Siebes öerloren h«ben. $ie SHebe

an ben ©djüfccnbcrcin I>at mehr örtliche tkbeutung.

5. Ißettr »ofegger. StU idj noch SBalbbauernbub mar. Jür bic 3ugenb

ausgewählt aus ben Schriften föofcggera oom Hamburger 3"flcn^ri ftc"'

auäfdpifj. 119 6. Seidig 1900, & Staadmann. 70 $f.

5)ie jroölf .Kapitel au* SHofeggerö „SBatbferien" unb bem „^eutfdjeu

ÖJcfcr)ict)tcnbucr)e" finb öon funbigcr £anb auSgeroählt. ©ie bilbcn eine

fcr)r ^geeignete Sugenblettüre für ein Hilter, baS fid) eine gcmiffe Steife

be3 $ad)benfen3 angeeignet bat. $em SSerfaffer bea $orroort3 ift burd)»

au3 barin bct$uftimmen, bafc erft mehrmaligem 3>urd)lefen 511m regten

SSerftänbnte führen nrirb. 2Baö er fonft über bie Stellung be$ §am*
burger ^rüfung3au$fd)uffeö ju ben 3ugenbfcf)riftcn fagt, ift beifalte*

tuert bis auf ben Vergleich jroif^cn föcitpferb unb 2)rofd)fengaul, benn

bisweilen ift biefe ©attung unferer Siermelt nützlicher aU ein Vollblut,

unb e§ ift bie ftragc, ob alleä Trofdjfengaul ift, roa£ man in Hamburg
bafür §u tjalten fdjeint.

6. «uSunferer »ätcr lagen, »übet aus bcr beutfehen ©e|'cf)id)te. Sreöben,

«. ädfcler. 3cber 896. 1 9H.

29. §eil 2)irim Siegerfranj! ©efd^iÄtli^c (£r$äl)lung auS ber 3C^
öon 1864—1866. $on «eintjolb ©af>mann. ^Uuffr. oon SKaler 9t. Jradje.

144 ©.
30. 3m<5iegeStauf! ©cfc^ic^tlic^c Grilling auS bem 3at)te 1870. $on

bemf. 144 6.

3)ie beiben 93üdjer fetten bie (Sammlung in mürbiger SBeife fort

Die erfte erjäMt bie ®efdnd)te ameter preu&ifcher Cffijiere, Vater unb
©ofm, Die bie Kriege oon 1864 unb 1866 mitmachen. 3>n biefem Stalmten

werben einjelne ©reigniffc be3 bänifdjen ftriegeä unb be§ böljmifchen

ftelbäugeS bargeftettt. %a$ gmeite Vud) ^aitbelt oon brei ©tubien*

freunben au3 $reufjen, Tonern unb ©ad)fen, bie am Kriege oon 1870
teilnehmen, bis jur ©chladjt bei ©eban. ($3 fefct mit ben (Sreigniffen

toon @m3 ein unb berührt bann SBeifeenburg, ©t Jßrioat, ©eban. $ie
SBirrniffe unb ©djrecfniffe be3 ÄriegeS roerben in einer ber Sugenb Oer*

fiänbltdjen ftorm, mit maftüollem 9teali3mu3 befdjrtebeu, bamit oerbunben

finbVeifpielc bonWcnfdjenliebe unbipilf?bereitfd)aft, mie fie fid) meift nur
unter großen gemeinfamen (gefahren ju entmirfeln pflegen. Unfere Ärieg^*

litteratur ift nidit fo unmoralifd), tote fie bi^roeilcn r>ingcftettt mirb;

e§ giebt manche cble ©igenfd>aft, bie nur fte in boücr Entfaltung jeichnen

fann. grofjer ^orgug ber beiben Lobelien mu& h^rborgehoben
merben, batj jie nicht ber ^han*a fie wilb bie 3ügcl fchiefeen laffen, fon*

beru fich auf forgfaltigen gefchidjtltdjen Vorarbeiten aufbauen. $er
«uäbrud (29. ©. 141) „er luftierte fich" ift etma$ fühn gctoählt

7. 55eutf(he »olfs* unb 3ugenbbibliotf)cf. ©tuttgart, 3. 5. Steintopf.

3cbe« ibänbchcn fort. 75 $f.
9ir. 171: ©eneralfclbmaridjall 9llbrcd)t oon 9loon. «on Dr.

fi. 5rot)nmeocr. 142 S.
^r. 172: ftriegd" unb 2rtieben3bilbcr. (SrAätjlungcn tum ^tjilipp

Spieß. 142 ®.
Wr. 173: 3an ©finen, ber ©ct)if f«iunge bc« örotjen Äurfürflen.

©efäicfyltche erjä^lung oon S. Steuricb,. 121 6.
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9fr. 174: 3He ©efdjtoifier. 8«« <Eraäf>lungen oon 9W. Xiteliug. 137©.
9?r. 175: ffitl&clm 8ortt (Sin fiebenabilb aus bem 3u^tb,au[e. Bon

Jeimann 9Biefciter. 133 ©.
9hr. 10: ©eebilber. 2. ÄufL 127 ©.

3)ie bcfle unter ben guten ©oben ift bie erfte, SRoonS Sieben, frür
bie Darfteüung ift baS befte oerfügbare SKoterial benufct, batunter

enbelä SBerf, StoonS »riefe, 39ismardS Erinnerungen. sDett wadjfenber
Xeilnaljme lieft man bie äugenbgefdjidjte, wie aus bem ftabetteu, bem
bitfen SRoon, ber Seutnant „wlbredjt mit ber offenen ©ttrne" wirb unb
ber Äobettenerjieb^er, ber grobe Stoon, bann bie 3<*f)re ernftefter Arbeit
im ©enetalftab unb in ber Sinie, Das Sntftefjen ber SReformpläne, bie

Saljre beS ÄamöfeS unb ©icgeS bis ju ber «ßeit glücflidjer sIRu&e in

9?euf}of unb ftrobnifc. ©inige fleine Ungenauigfeitcn tfmn bem SBerte

beS &udjeS feinen ©intrag. ©. 56 foll eS wofjl ftönig ftatt ^rinjregcnt
r)ei&en. JöiSmartf würbe am 22. ©eptember 1862 oom fonig empfangen,
alfo oor bem Sammerbefdjlufj, bie löefajiefiung beS Müron begann
am 27. $)ejember. ©. 80 wäre für ben mit ber 6Jefd)id)te weniger Oer*

trauten Sefer üielleicfyt eine Sänbeutung gut gewefen, warum baS Urteil

oon ^erttjes über EtSmartf falfd) ift. formen wie „fpaffen", bie in

SBürttemberg für ridjttg gelten, [äffen ben SSunfa) nad) einfjettlidjer

Wendung ber beutfdjen 9tea>tfd)retbung immer mieber ermaßen. 9?r. 172,

bret ©rjäljlungen aus bem ©olbaten* unb ©tubentenleben, malt 83er»

Ijältniffe, bie jumeift in gellem £id)ie peaeidynet ju werben pfleaen,

oon ber Äefjrfcite. 2lm beften gelungen t)t Die erfte, bie ©djtdfale etneS

fdjledjt auSaerüfleten ©anitätSjugeS im Kriege oon 1870, ein warnenbeS
93eifoiel bafür, wie eS nia)t gemadjt werben foll. „3an können", „%it
Öcfdjwifter" unb „SBilfjelm Qoxn" finb empfehlenswerte SBücfyer, lefctereS

ift mefjr SBolfS» als l^ugenbfdjrift. Seiber mufj bem gern gefoenbeten

£obe ein offenes 2Bort beS XabelS hinzugefügt werben gegen bie ,,©ee*

bilber". $aS ift eine 3ufammcnftellung oon ad>t ©d)tffSuntcrgängen
unb üier anberen Seeabenteuern, alles ©toffe, bie fo wenig wie möglia>

geeignet finb, bei Sugenb unb $olf bie ^reube am ©eewefen ju förbern

ober baS 3ntereffc baran ju befriebigen. 5)aju ift aüe£ mit einer 5luS*

nafnnc englifd), amcrifanifa), fran^öfifd). 2SaS fann Derartiges einem
beutfdjen tfnaben bieten? $>er Verfaffer f>at gut getfjan, feinen Warnen
nid)t 3u nennen. UnbegrcifUrf) bleibt, wie ein foldjcS 33ud) bie a^eite

Auflage erleben fann.

8. Bfiönerö »olfä- unb 3uflenbbibltot$ef. Äronflobt, <pcinri(^ Beibner.

3ebeä SBänbdjen 1

2. a) 3o$anneä ^ontcrud, ber Reformator bcd Siebenbürger
©adjfenlanbe3. ©in GJebenfblatt ju feiner 4OOjäf)ri0en ©eburt^tagöfeier

(1498-1898), für boä fä^fifd)e «olt bargefteUt oon SBU&elm TOorred. 3Kit

6 Slbbtlbgn. 109 ©. 1898.

b)3oljannea§onteru3. 8" fein« 400. Geburtstagsfeier ber fäcrjfifcr>en

Suaenb cr^ä^tt Oon 2B. 9Rorrc^. 36 ©. 30 fetter.

3. Der ©adjfengraf 9J?arfu^ ^empfltnger ober $eutfd)e Jreuc.
©ef<b,i(b,tlid)e (£rjäb,lung auö ber 8?cformation$aeit. «on SB. <0?orrc^. Sflit

4 Silbern oon 5r. 3Kte&. 102 ©. 1898.

4. 9Ridjael SBeife, ber ©tabtrid)ter oon ffronfiabt. ®ine gef(b,id)t-

lieb,e er^öljtung au3 ber fiebenbürflif(fe,en pr^en^eit. »on SBil^elm SKorre«.
mt 4 »itbem oon ?ft. 9Kic&. 88 ©. 1898.

Da3 93ud), baS bem 3lnbenfcn beS Reformators ©iebenbüraenS
gewibmet ift, oerbient, aud) über bie ©renken beS SanbcS ^inauS fiefer

3u finben; fü^rt eS boct) einen 9ttann oor, ber bie Verbreitung ber Se^re
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£uther3 fidj gut Sebenäaufgabe gemalt hatte, unb bem bic eöangelifcrje

ftirdje Siebenbürgens ihre ©runblagen oerbanft. 3>a3 5htd) ift letct)t=-

oerftänblid) getrieben unb nerftcfjt, bie §auptfachen ^erüOTju!)eben.

Jponteruä' Schiebungen ju Sutfjer Ratten üielteicht eingehenbere Skhanb*
lung üerbient. §n Den Berhanblungen SBeifjenburg ift *u toenig be-

rütffid)rigt, bafj 9ttartinu5äi bas Sanb für fterbinanb Don Oefterreid) ju
gewinnen fudjte unb barum bie ©adtfen, beffen alte Anhänger, mcrji

beleibigen burfte. jetgte fic^ l)icr baSfelbe, loaS in Xeutfdjlanb

überotf bem $roteftanti£mu3 au gute fam ; bie &ab£burger brausten für

ihre politifchen bie fieutc, bie fie religiös befämpfen foüten, unb
bie politifchen Sntereffen überwogen fdjliefelid). S)ie Heinere, bemfelben

Wanne geroibmete ©djrift, giebt ben Inhalt ber erften in oerfürjter,

für bie 3ußcnb berechneter ^orm roieber.

3)en ftampf ber ©achfen für fterbinanb gegen Johann 3apolna be*

fjanbelt ba3 brittc SBänbchen. Sie fdnoicrige politifd)e Sage be£ Oefter»

reidjerg, ber bebrängt üon ben dürfen unb befchäfrigt burd) bie SBirren

im beutfdjen 9teid)e bie ©icbenbürger fdjlie&licb, auf einen eigenen ^rieben

mit Sodann oertoetfen mufcte, Ijätte mehr SBürbigung üerbient. %m
5Jcittelpunft ber (Stählung ftef)t bie anjieljenbe ^erfönlichfeit Sßempf*

Iinger§, neben ifmt noch anbere Vertreter be3 tüchtigen fäd)fifct)en BolfS»

tumä, bie ben ©inbruef auf ben Sefer nicht ücrferjlen roerben. $>er SBer*

faffer fyat aud) nicht auf eingehenbere (Stählung einzelner (Sreigniffe

üerajehtet, bie ein Bilb üom fieben in ftrieg unb ^rieben geben fönnen.

©. 90 unb ©. 98 finb bie «Sata üermirrt.

„SDcidjael SBeiB" fdnlbert in noüellenartiger Sinfleibung ben Äampf
um ©elbftänbigfeit unb alte Sftedjtc gegen ben türfifchen $afaUen 93a*

thorü. $ie $erfönltchfeit be3 ©taotridjterä ift flar geaeidjnet, bic

©d)ilberung beä berroilberten 3u f*anbeS be3 ßanbeS gut gelungen.

9. $ornfdje Solfs* unb Sugenbbibliothef. Ottenburg, 5t. (Reibet.

123. Unter bem ©djirm beS fcddjften. Sine roa^r^ofttge ©efcfjidjte üon

Brntin ©tetn. TOtt 4 Hbbilbgn. 108 ©. 1898. 50 <ßf.

160. $eter §ele, ber ©rfinbet bet $afd)enul)ren. SSon 28. SRötbc
d)en. 2. Stbbmd. TOit 4 Slbbilbgn. 112 ©. 1899. 50 $f.

2)en früher befprochenen ©c^riften ©teinS fajliefet fidj baä neue

Sänba^en mürbig an. @3 enthält bie QJefc^ia^te eines jungen Bommern,
ber im ^Mbaug bon 1812 aU befangener in bie §änbe ber Muffen fiel.

35er 2luSbrutf fönnte bismeilen gemähter fein, ^rembmorte mie fplenbib,

malträtiert, Kreatur, Sagage finb unnötig. ©. 25 brennt bie ©onne
italienifd), aber ber Siegen mill nidjt enben. SBarum mirb bie SBafyr*

baftigfeit einer GJefct)icr)te betont, bie ben ©temtoel ber bia^terif<hen 2lu3*

geftattung an fic^ trägt? 9lu3 bem jmeiten 93ua^e fann bie 3"9cnb
fernen, mie man mit fluger Beobachtung, Ueberlegung unb auSbauernbem
gleifee fieb, unb fein §anbroerf oormärtS bringt.

10. Oerin. ©ranbftflbter, ^inburd) ^um 3icl. 9Kit bem greife audflfjetdjnetc

(Sraä^lung ffir bic 3ugenb. SKit 6 ^arbcnbrucfbilbcrn. 154 @. Seidig,
(S. Stempe. 2 9R.

3)ie 9fteil)e oon je^n (Sr^ähtungen bietet mandjerlei 2ln$iel)enbe3,

barunter jmei ©tücfe oon 2luerbad> unb eins oon ©töber. 'Sie erfte

©efdjidjte, bic bem 93ud) ben tarnen gegeben fjat, be^anbelt in neuer,

flotter ftorm baS beliebte Xtyma bon ber »erfolgten unb gerechtfertigten

Unfc^ulb. Sie tefcte Kummer, üon Barth, führt baS SBort „Berfäume
nicht bie Sugenbaeit" au«, nur ift ber »erfaffer in ber Söahl ber ge-
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fcfuchtiichen SBeifpicle nicht immer glüdlid) geroefen. fcannibal hat ben

ftabius* Sücafimuä nidjt befiegt, ©ctpio SlfrtfanuS rettete üor ber ©chladjt

bei Sanne feinem Sater baä Seben, ftarl ber ©ro&e ^atte mit 29 Sahren
noch nicht alle germanifdjen SReidje unterworfen, e3 fehlten j. S. bie

©adjfcn, Sägern, fiangobarben. fiafaüette rourbe mit 32 3ahrcn > nict)t

23, ftührer ber 9}ationalgarbc. Stufjerbem ift %u bebauern, bafj unter

15 Seifptelen foldjer SKänner, bie bereite in ber 3"genb §erüorragenbe3
letfteten, fid) nur jroei beutfcfje bejinben. SBogu in ber fterne jucken,

roenn mir im eigenen Saterlanbe reich genug finb? 9ln ©teile oon
<|*apinian, Äarl XII., Surfe, $roight$, Safanctte hätten ftriebrich Sar*
baroffa, §einrid) VI., fpeinrict) ber ßöroe, ber grofee Shirfürft, ^iebrictj

ber örofje, Gtoethe, föeudjlin, 9Eeland)tI)on, ©aufe, ^riebrict) ßift, SEBit*

heim 9?ofctjer unb anbere mehr für bie beutfct)e Sugenb paffenbere Aus-
wahl geboten.

11. Äarl 3oftrott, Srofcföpfdjenä QJro&tljaten. (Sr^Iung aud bem beutftf>

franaö|if$en Ärtege für bic 3«fl«ib. Unb anbereS. Wit 6 garbenbrudbilbern.
154 6. fieipjig, G. tempe. 2 3».

$a3 Sud) entölt eine (Sammlung oon bid>terifd)en unb profaifd)en

Seiträgen patriotischen ^nhaltä. erften gehören jum leil §u ben
perlen unferer Äriegäbichtung, fo bie Sieber oon GJerot, ©eibcl, 3uliu3

SBolff, «rnbt Unter ben (Stählungen befinbet fid) eine üon 3)c. 9ca*

thufius, $er fleine 9tegiment3trompeter, unb bie, aud) auö Öefebücrjcrn

befannte Sefd)reibung ber ©djlacht bei ©eban öon Q. ©orocit fann
man allen Seifall fpenben. ©duoerer roirb bie$ bei ber (Strahlung
oon 3aftroro, XrofcföpfehenS Gkofjthäten. Xro|jföpfchen ift ein flehtet

SJcäbdjen, öon bem man aber in ber gangen ÖJefd}id)te Ijerjlid) wenig

hört $er §elb ift ihr Sruber, ber ftd) abenteuernb im Kriege öon
1870 herumtreibt. ®can roirb e3 !aum billigen fönnen, bafj bic großen

©reigniffe be£ Kriege^ in ^tjantafiebilbern oon romanhafter ober no*

öellenartiger ^oxm an unfere 3ugeitb herangebracht roerben; est ift

roünfdjenSroert, bafe bie roirflichen Vorgänge uno bie tr>atfäct)licr)en Ser-

hältniffe ir)r üorgeführt roerben, foroeit e$ bie ftaffungSfraft erlaubt.

9?ur baburd) fann ber Sefer einen (Sinblirf in bie ungeheure fieiftung

erhalten, nur baburd) fid> begeiftern. QJegcn bie 2Baf)rfcb,einlid)feit ift

btöroeilen üerftofeen ; j. 39. roirb ein 15 jär>rigcr ^unge jum ©rfchiefjen

oerurteilt, bie Einrichtung jum Srinün an ihm oolljogen oon 20 SRann
unb einem Offizier; SRoltfeä Unruhe in ber ©chladjt bei ÖJraöelotte

ift mit bem Fernrohr fiebtbar! $ie SSefchreibung ber ©chlacht üerrät

nicht gerabe grünbliche^ ©tubium. ÖJraOelotte roar nicht wichtiger al^

St ^rioat, unb bie ^ranjofen flohen nid)t oor ben Bommern bis an
bie Scrfchanjungen oon 3Jcefc.

12. 2R. ®rabt «errat unb $reue. 9Kit bem 1. greife auSgcjeichnctc Cirjä^lung

au3 ben gret!>eit$friegm für bie 3ugenb. Unb anbere ©rjäfflungcn. 9Jiit

6 Jarbenbrucfbilbem. 154 @. Seip^ig, @. Äempe. 2 SR.

Serrat unb $reue heißt bic ßrjählung, bie ber Sammlung ben

tarnen gegeben |at ©ie fchilbert in anjiehenber ^orm bie ©chidfale

einer Familie im alten Königreich SBcftfalen, bereu ältefter ©oljn 1813
ju ben Sü^oroern gegangen ift, auf einem ©treifjug in bie §eimat
fommt, buri Serrat in bie §änbe ber ^einbe läüt, fchliefjlich aber burch

bie §ilfe feiner ÖJefchroifter gerettet roirb. 4aran fchliefeen fich eine

bramatifdje Sehanblung ber Scrtcibtgung Äolbcrg-ö burd) sJ2ettelbed unb

©neifenau, eine ©rjählung oon s
)Jl. 9iathufiuö unb anbereö, auch patrio*
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ttfd)en Spalts, einige befannte GiebidKe unfcrcr $reif>eitsfänger finb

beigegeben. $ie ©ammlung empfiehlt fia> burd) SluSftattung unb $n*

halt als geeigneter Sefeftoff für bie Sugcnb.

13. *. l'inDen. %it £od)ter beä Ungarnljeraog*. 3Rit bem greife

»eignete ©r$öl)limg für bie Sugenb. 9Kü 6 ftarbenbrudbilbern. 154 3.

fieipjig, ß. ftempe. 2 3K.

(Sine Sammlung bou 38ahrf)eit unb Dichtung aus ber JJeit £ein*

ridjs L wirb fyier geboten, baruntet bie Betreibung ber ©djlacht bei

SRiabe unb bie Gljarafteriftif ©bithas oon Ghefebredjt Beigegeben finb

eine Bearbeitung ber 3fchoffefchen Ücooelle „$er ^afdja Don Buba" unb

eine ©rjählung aus bem 15. 3at)rt)unbert. 3m 9Hittetpunft ftel)t fiin-

ben, bie locfjter bes UngarnhergogS. ©ie ift flott getrieben unb wirb

fonjotjl burd) ben gefducht liehen §intergrunb als burd) ben romantifchen

Snfjalt ben Sefer feffcln. $n ber Bcrmenbung ber gefdnchtlichen $$er*

fönlid)feiten ift ber Berfaffcr freier borgegangen, als es ratfam ift. Der
©adjfenherjog ^ermann Billung mar nicht ber ©olm eines ©chmiebeS,

fonbern ftammte aus einer ebeln, bem ÄönigShaufe oermanbten ^öntilie;

es hätte ber (Srja^tung feinen ©intrag getfjan, loenn fein 9?ame fern ge*

blieben märe. 9?od) feltfamer mufc eS bem £efer Dorfommen, roenn er

in bem Diel übertounbenen unb Dtel befdjämten ©ero ber ^ooellc ben

gefürtf)teten, in ßieb unb GJefdnchte gefeierten sJflarfgrafen ber ßftmarf,
en ©labenfteger, miebererfennen fott

14. gerb, 2onnrnburfl, ©ängerruljm. $rei Crjäljlungen au3 ber 3«* ber

fcotjenftaufen : ©olfram Don <£fdjenbad), ©ottfrieb öon Strasburg, SBaltljer

öon ber »ogclioeibe. Jür bie reifere $ugenb unb ©riöacbjene. 9Hit 3 »bbilbgn.

362 <5. ölogau, G. Demming.

$er fpröbe ©toff ber JOitteraturgefcr)icr)tc fott ber Sugenb munbgeredjt
gemalt luerben in ben brei Lobelien, bereu 9Kittelpunft bie im Xitel

genannten 2)idjtcr finb. $ie ^erfonen werben in anjiefjenber Strt bar*

geftellt, bod) baS ^icl, bas ber Berfaffer im Borroort fidj felbft ftettt,

bie ©d)önbeit unb r)et)re ©ittlia>feit ber mittelalterlichen Dichtungen jur
©rfenntniS $u bringen, tonn mit einer Inhaltsangabe beS „^araiöal"
unb Don „Xriftan unb Csiolbe", roie fie in bie Wooellen eingeflößten ift,

nid)t erreicht werben, el>er mit ben Biebern siBaltbers, bie fict) leidjter

an pajfcnber ©teile einfügen ließen. (Sin ©rfafr toirb bem Öefer in ben
mannigfadjen Bilbern aus bem bitter* unb ©täbteleben beS beginnenben
13. 3al)rlmnberts. $n ber erften (Stählung finb bie 3eitberhättniffe
nidjt mit ber ioünfd)enStt)erten SUarljeit auSeinanbergehalten, 8iicr)arb

Sömenljerj mirb als lebenb angeführt in Kapiteln, bie um 1207 fpielen.

©. 127 madjt ein bitter einem ©belfräulein ben Borfdjlag, fie folle

Xroft im Becher fuajen, mos bod) nidjt einmal in unferen emanzipierten
teilen für juläffig gilt, ©inen neuen ©a&, nod> ba*u bei Beginn eines
bfdmitteS mit „benn" anzufangen, ift fttliftifd) niajt ju biUigen. ^ie

6Jcfd)ia)te SaltljerS Derläfjt gegen ©nbc ben Boben ber 9coDclle unb
mirb faft ju einem bloßen Ueberblicf über bie SebenSgcfdjichte. Xas
Buch ift feljr gut ausgeftattet; Don ben brei SÖilbcrn finb bie Wolframs
unb 5Baltt)erS ^adjbilbungen ber SBerfe ©ch»DinbS.

15. gratis 63tfanöft), 3w0«nbfd)riften. Sien, H. ^iajterS ffime. & ©ob,n.

7. HRarftoart, ber Älofierfned)t. ßine ©r^lung au* ber Seit be*
SWongoleitfiurme^ in SKaijren. W\t 1 Jitelbiib. 105 ©.
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8. fcammer unb 9lm bo &. eine ©efdjidjte auä bem Slrbeiterleben, ber

$ugenb erzählt. lUtit 1 Sitelbiib. 94 ©.
9. Äuä ftriebenä* unb SirtegeSAeit in ben Sänbcrn awifdjen bet

«bria unb b«r Drina. 3Rit 1 Sitelbilb. 108 3.

10. ©lüd auf, ib,r knappen all! (Eine Grjäfi,lung aus bem 9teicf}c

ber .Hohle. 3Rit 1 titelbilb. 99 3.

©iarfmart, ein Seifiger, thut treue Dienftc für fein Softer, jeidmet

©urghauptmannfehaft. 5Kit feiner Ö>efcr>icf)te finb ©djilberungen üon
ber Aufnahme beutfeher ftolomften in 9ftäf)ren unb bem SRongoIenfrieg

oerbunben, bie Ueberflutuna SRufjlanbS, $olen§, Ungarns, bie ©d)lacht

bei £iegni£, baS Auftreten yotoSlawS oon ©ternbe'rg werben bem ßefer

in$ GtebächtniS jurüefgerufen. 9?r. 8 führt in ben befcfjeibenen ftreiS

einer Arbeiterfamilie unb ben betrieb eines großen ©ifenmcrfeS unb
ftfjilbert baS ©innen unb Drad>ten innerhalb einer zahlreichen Arbeiter*

ia>aft mit ihren guten unb bebenflidjen ©igenfehaften. Der öorwartS*

ftrebenbe, aber bod) ruhig benfenbe 9Jtann, bie leichtfinnige, lottoföielenbe

ftrau finb gelungene ßharaftere. Die ©cenen aus ber SBcfetmng 33oS*

nienS, bie vlx. 9 giebt, werben, fo fnapp fie gehalten finb, bem fiefer

gefallen. Die romanhafte ©infleibung ift nicht überall glücflicf). 9er. 10

ift eine Sergwerfsgefdnchte, in ber bie SBorfefjung in ©eftalt eines

Säuberjungen bie nirf)tSnu&igen SRadjepläne eines £runfenbolbeS ju*

niajte macht. 9)can befommt öielerlei über bie Einrichtung eines Stollen*

bergwerfeS ju hören, über baS fieben bafelbft unb bie ©efahren, bie eS

mit fief) bringt. Die ^erfoneu finb gut geaeidjnet, wenn fie auch $u*

meilen etwas gelehrt in ihrer 9tcbeweife finb. Die für bie öfterreidnfehe

Sugenb berechneten SJänbchen fönnten olme weiteres aud) ber rcid^ö-

beutfdjen empfohlen merben, wenn nicht bie ©paltung in ber 9ted)t-

iajreibung ^inberlic^ wäre.

16. Csfar Dörfer. SRobinfon (Erufoe. 9?acf) ber Defoefrfjen Grilling für bie

3ugenb bcarb. 3tf tt 100 färb. Silbern bon aRajim. <5d)äfcr. 5. Aufl. 232 ©.
»erlin, 3- SKeibinger. 5 2R.

Dem frönen $ud)c fann ju feinem bisherigen ©rfolge QHütf ge*

roünfcf)t merben. Die reiche unb gute SBilberauSftattung ftcüt ftd) willig

in ben Dienft ber Belehrung, um bie dielen unb neuen ©rfcheimmgen,
bie im SHobinfon ber Sugenb entgegentreten, üCrftänblicr) $u machen.

Die SKafmung im Vorwort jur 5. Auflage, SBüdjer anjufcr)affen unb
nicht nur $u borgen, üerbient 99cherjigung, benn nur bic SÖüdjer, bie

man befiel, haben AuSftd)t, miebcrholt gelefen $u werben.

17. «oolf ®orn, §an3 (Start, ber eiefantenjäger. Abenteuer im fianbe

ber 3utufaffern. Au$ bem Chtglifdjen für bie 3ugenb bearb. 9Rit 5 Sarben-

brucfbilbern bon SB. fcoffmann. 4. Slufl. 217 S. »erlin, §. 3. SKeibinger.

3 3K.

Die ©rjählung fpielt in 9?atal in ber geit ber ©efiebelung bed

Sanbeö burch bie r>oüänbifc^c S3eoölferung ; bie gelben ber QJefdndjte

finb 33uren, bie im Kampfe mit ber ftatur unb ben SBilben ihre neue

^eimat fidjern. Abenteuer auö ben ©treifjügen ber ©flaoenjäger finb

angefnüpft. Daä hübfd) audgeftattetc S9uch nnrb jugenbliche, abenteuer*

luftige Sefer feffeln unb ihnen zugleich naheführen, welche 5lnforberungen

an yflut unb Älugheit bas £eben im uneioilifierten Sanbe ftellt. @inige

Unebenheiten werben fidt> bei einer neuen Auflage glätten laffen; ©. 9

ift eö bunfel unb gleichseitig frf>eint ber 9Jconb, ©.17 weife ein alter

jäger nicf)t, wie er ben ?Binb ju nehmen hat, ©. 119 naht ber Abenb,
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©. 120 fehlen aber noct) jmei ©tunben biä Sonnenuntergang. 5Xuf*

faüenb ift auef) ber ©ebraudj gesogener 93ücf)fen bei ben Suren oon 1836.

18. Sari SNattf}ta5, 35te flfteife nadj 9?eu-©uinea. ©rjäljlung für bic Sugenb.

9Rtt 5 »übern oon ÜRartin SRäntfc. 200 6. »erlitt, §. 3. SWetbinger. 3,50 SR.

©in SEaturforfcfjer aicf)t nacr) 92eu*®uinea auf @ntbcdung$reifen

unb wirb Don feinem Neffen begleitet, ber mit be3 Ofjeimä §ilfe bie

bor 3afjren nad) Sluftralien entführte ©ebmefter fudjen will, $ic Steife,

ba§ Äuffinben be£ 9ftäbd)en*, ber Stampf um ibren Seftfc, $udfö!piung

unb §eimfcl)r finb fpannenb gefd)rieben, bie Sfyaraftere gut buret)*

geführt bei allem romantifd)en Sluäpufc. $rud unb MuSftattung beä

Sudjcä mit Qtinfcr)lufe ber Silber finb öortrefflid). $ie ©efdjictjte fpielt

in ber neueren 3eit, bementfpredjenb tjören mir oon bem Sorfjanbenfein

beutfct)er ©dnffe in ben auftralifdjen ®emäffern, aber leiber gar nidjtä

oon ben beutfdjen 9?ieberlaffungen. ^ürcr)tete ber Serfaffer burd) SRücf*

fidjt barauf feinen pfjantafieoollen Aufführungen ju ferjaben?

19. SRar ©ttuer, Um 20 SKillionett Xollarä. 9?ad) einer erjä^lung oon

5. $uc für bie 3ugenb bearb. 9Rit 5 »tlbern oon ». Sdjntttt. 220 ©.
Berlin, §. 3. 3Heibinget. 3,50 «Ol.

3n ben erften Äapiteln, bic in ber 3CI* be$ ©übftaatenfricgeä

fpiclen, finben mir in romanhaftem Qtewanbe bie feffelnbe Sefdjreibung

be§ §anbftreict)e£ auf ein ©crjiff, ©djiffbrud) unb Rettung ber auf bem
SBrarf jurüdgebliebenen ^erfonen. 3™ aweiten leite geht bie ©r
gäljlung ftarf in bas Märchenhafte über. ©. 194 foü wof)t Sßaul anftatt

SHidjarb flehen, ©. 209 ocrlcfct e£, bafe ein 9ttorb als „bummer ©treich"

be3cict)net wirb. $a bie ©efdnchte oon bem Sluffinben be3 s#aul SSerner

in ba§ Gebiet be$ Kriminalromane^ fjinüberfpielt, fo wirb ba$ Such
nid)t überall als Sugenbleftüre anerfannt werben.

20. ©rnft Sfiftner, S)cr lefcte Häuptling ber 6etninolen«3nbianer 5I0-
ribaS. gür bie 3ugenb frei bearb. 9Nit 5 garbenbrudbilbern oon £b. filinge-

beil. 5. «uft. 197 ©. »erlitt, §. 3. SWeibtnger. 3 SK.

$er Serleger bringt im Vorwort eine Serteibigung ber Snbianer-
gefchidjten. SBenn ein Sud) bie fünfte Auflage erlebt, fo ift ba$ ein

SemeiS, bafj eö Beifall gefnnben h°t; gut braucht es Deshalb freiließ

noch nid)t ju fein. Ob man nun einer Snbianergcfdjichte bie <£enfur

gut geben foll ober nicr)t, wirb fefjr oon bem einzelnen %a1l abhängen,
einer grunbfä&Udjen Scrbammung wirb man nicht beiftimmen. Siele

Säter werben iljren ©öljnen ba^ Vergnügen gönnen, bad fie felbft bei

biefer fieftüre gehabt f)aben, oljne ©^aben betorgen ju müffen, anbere

werben bie erregbare ^3^antafie be£ Äinbe^ mit 53or)icr)t be^anbeln unb
ifmt folc^e Sü^er nicr>t geben, ^ür bie oorlicgenbe ©djrift läfjt ficr)

mancb,eö anführen, baö fie empfiehlt: bie Xeilna^me für ein unter*

qe^enbe^, tapfere^ Solf, bie §erüorf)ebung ber beften männlicr>en (Sigen*

f^aften, wie fie ficr) nur in §2ot unb ©efaljr jeigen. Slber auet) einige

3®ünfcr)e laffen ficr) nid)t unterbrüden: SBeniger Uebertreibung, unleug-

bar fcr)led)te X^aten nict)t ju rechtfertigen fucr)en, baö ©räfelidje nicr^t

in ben SSorbergrunb ferneben, namentlich, nid)t in ben Silbern. (Sin*

feitig barf biefc fieftürc nid)t werben.

21. 0. De »eauregarb unb ^. be (»orffe, Xer »riefmarfenfönig ?lutorii.

Ueberf. oon 0. Ib- «lejanber. 9Kit 79 ^HufU. narf> 3eidjnungen oon

G. »ulliemin. 295 3. »erlin, <p. 3. SKeibinger. 6 9K.

Xie Qagb nad) einer Sriefmarfe, aufgeführt oon einem fammcl*
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mütigen Slmerifaner unb einer nod> fammelroütigeren Slmerifanerin,

bilbet ben ©egenftanb be$ 58ud)e3, baS man in feiner Wrt ju ben

Epigonen ber SBerfc 3ule3 SSerneg rennen fönnte. (5$ ift flott ge-

trieben, bietet ber Slbenteuerluft rcic^lict) 9taf)rung unb r)at ben SSor-

äug, bafr nur mit Millionen Dollars, aber nidjt mit üftenfdjenleben

geroirtfdjaftet mirb, mie in üielen Snbtanergefdndjten. Ob bic 3"8enb
bie ©atirc auf ba£ amerifanifaje 9Hilltarbärleben öerftetjen mirb, bleibe

ba IjingefteUt. S3ilberfd)mucf unb fonfttge Sluäftattung finb fef)r gut.

22. Dr. ®. S3art$, erklungen für Sljrifienfinber. ©tuttgart,

5. Steinfopf. 3ebeä «anbögen 50 <ßf.

1. 2>er arme fcetnrid) ober $ie «(Hlger&ütte am SBeifjenftein. 1899.

9. KitfL 92 <S.

2. Xie ftludjt be3 ßamifarben. 1899. 4. Äufl. 92 S.

2>te S3üd)er finb gut unb bebürfen feiner befonberen ömpfetjlung

mef)r.

23. Ctulftopl} 0. 2rtinnD unb W. fcoffmann. Scf)a^fäfllctit ausgemalter
erjäljlungcn. 9Kit Dielen XcyttUuftr. unb 5 jarbenbrucfbilbcrn nad) Aqua-
rellen oon SB. §offmann unb SB. Stoeigle. 170 6. Stuttgart, SB. 9?ifcfd>fe. 2 2».

IShriftopli D. Sd)miD, Jrünj unb SB. &offntann, Weuer 3ugenbfd)a& ber
ui]üit|tcn (£r jäljlungen. SOtit Dielen ieftiüuftr. unb 6 ftarbcnbrucfbilbern

nad> Aquarellen Don O. Anbers, 333. fcoffmann unb SB. 3n>eigle. 224 ©.
(Jbenbaf. 3 3)1.

Xic erften brei$efm (Stählungen, elf oon o. ©djmib, jmei oon
SB. §offmann, finb in beiben S3üd)ern enthalten. 5)a3 erfte fügt nod)

brei (*)efd)id)ten oon o. ©djmtb unb eine Don SB. Igoffmann l)tn$u, ba£

iroette jcf)n oon ftranj §offmann. o. ©djmib3 SRuf aU ©rjä^ler ift

befannt. SB. §offmann$ Anteil fann nidjt al3 glüeflid) be$eitf}net merben.

3)a3 eine ©türf, „3»« fromme ftinber", fönnte man fogar bebenflia)

nennen, ba e§ ben jugenblirfjen fiefer ju bem ^rrtum »erführen fann,

al3 mären ftirdjenbefud) unb Sllmofengeben oljne meitereS S3emeife oon
grömmigfeit unb Ütotte3furd)t, al$ märe mit äufjeren Jpanblungen alle£

getfyan. SSnfpredjenber fdjreibt 5ran 8 Jpoffmann feine (Sraäfylungen in

§orm üon 93elel)rungcn, bie eine Butter if)ren finbern giebt.

24. ßtto *lbrrrt)t, 3ugenb-@artenlaube. farbig illuftr. S«iM"^ift, jur Unter-

haltung unb S3elef>rung ber 3ugcnb. ®b. XV u. XVI. $e 288 S. fieipjig

1899, <£. Äempc. «Dfonatl. 2 fcefte. Abonnement oicrtcljät)rl. 1 2R.

$ic üorliegenben jmei 93änbe bieten reidjen ©toff jur Unterhaltung.

3u ben GJebidjten Imben $orn unb %xma Straufdjner mehrere bei-

getragen. %a$ Xornfdje ©ebic^t „3ietenS ©^ladjtplan" (XVI., 6. 176)

fann eä freilict) nic^t mit ber Salletfdjen S3e^anblung beö gleiten ÖJegen*

ftanbee aufnehmen, gerner finben fidj einige ^übfa^e @rjäl)lungen oon
(£lfe ^ofmann, bie SSermenbung franjöfifdjer Eitel (La mer est cruelle)

ift entbefjrlu* ; anbere oon Ä. ©d)öbel, §. ü. Seaulieu, (EL 2öol>rat§

roerben ben Sefern unb Seferinnen nidft minber gefallen. %üx bie $u£-
maJ|l btr 9Kärd)en ift mit &ed)t auf bie ÖJebrüber Öirimm in erfter fiinie

»urüdgegriffen morben. ^)er Abteilung S3ele^cenbeä fönnte üielleidjt

breiterer 9laum jugeftanben merben, S3b. 16 ift ^ier beffer befteüt al^

fein Vorgänger. "3)er ^bfc^nitt „öo^lar" gehört ber ©age ju, ebenfo

bie ®efa^ia^te oom SRofcnftraud). SBa^ übrig, mirb feffcln, mürbe aber

bura^ breitere Sluäfübrung, oua^ in ben Sinjel^eiten, bem S3erftänbni3

ber 3u9^"b entgegenfommen. S3b. 16 ©. 163 ift ba3 93ilb oom elef*

triften ©ajlage unglüeflid) gemäht, ^ie ^Beigaben jum Äopfjerbrechen
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ücrbienen SBcifall. Xie ©djerjfrage ©. 72 (Siebet unb Siber) eignet

\idy mefjr für baä Dfyr als baä Auge. Silber, bunte unb fduuar§e,

jinb bem öuaje in grofeer Sal)[ beigegeben, fie genügen aber nidjt immer
ben ftnforberungen be$ ©d)ön Ijeit$gefül)leö, fo 93b. 15 S. 16, 93b. lt>

©. 173 unb 286. ©3 ift aud) nid)t tu loben, bafe bie ^rei^eiten eine*

^ofballanaugeä, mic XVI., ©. 245, bereit* in ttinberbüdjern jur $ar*

ftellung fommen.

25. Xöeobor Später, $eutfd)et ^ugcnbljain. 3. 3al>rg. 3Uuftr. 3aljrbucf>

für Shtaben unb 9Käbd>n. 176 3. $reäben, (£. G. SHein&olb & Söfoie.

3,50 9tt.

erklungen, 9ttärd)en unb ©agen bilben ben ^auptteil bes ©ucfye*.

35en eingeftreuten fleinen ®ebid)ten liegt jumeift ein pbfe^er Gtebanle

ju (SJrunbe, nur bic äufccre ftorm läfjt bisweilen bie münfrfjcnsroerte

GUätte unb Saljl be$ Auabrutf* öermiffen. $n „ftrifcdjenS Gimmel*-
fdjäfdjen" fommt ba3 Söörtdjen „eS" 14 mal in brei ©tropfen üor, ba*

tum jefjnmal in ber Abfür$ung ©eograptne unb 9?aturgcfd)id}te

finb mit je brei Auffäfcen bebaut, alfo etmaä fparfam. ©binburgl) üon
d. ftamefe mürbe beffer fein, roenn bie $erfafferin in ber fpradjlidjen

5öef)anblung oorfid)tiger gemefen märe. ©ä$e ofme ^räbtfat füllen in

guter erjä^lenber ^rofa nidjt üorfommen; biämeilen finb bie Venoben
unflar, meil in eingefdjadjtelten ©äfcen auSgebrütft merben foü, roa$

beffer auf mehrere, einfache bertcilt morben märe. 3)a3 ftapitet ©ptel

unb 93efd)äftigung ift ctroaö mager, bic Sftätfel find gut, aber ifyr päba*

aogifdjer Wu&en gefjt üerloren, menn bie ßöfung unmittelbar Darunter

26. ®. »fiwrfflt, Sugenbbtätter. 64. 3a$rg. 380 6. Stuttgart 1899,

3. fr (Steintopf. 3 m.

$er Jahrgang fcf)lie&t fid) mit gleid) gutem 3"^* feine $or*
gänger an. &on ben Beiträgen feien genannt: ©. SBinter, $e$ GHüdeä
Gkf)cimni3, 6. falben, 3)ein Silk gefa>t>e, §aarmann, eine Steife nad)

SBrafilicn, iL ©töber, Au3 be3 Xfprroartä Apotfjefe, Sß. öoffmann, ein

fürjlid) leiber berftorbener SCRitarbeiter, $a3 3Dod, 'Ser föafen Don Ham-
burg, SBie bie ^ßanjerfcrjiffe gebaut merben. $ie (Srjäfjlung oon $oro-
tljea £>ofmann, bie fid) fonjt red)t aut lieft, jeigt leiber ben Brevier

grammatifdjer Unridjtigfeiten. 3n Dem ©afcc ©. 98: „$enf baran,

bafj bu nia^t ungefragt frembc Ätnber in§ ^au^ bringen fottft", ift baö
„ungefragt" faum ^u rechtfertigen. Wetjr 33orfia)t fdnnte aua^ in ber

^ermenbung oon „unb" an ber ©pifce eine* neuen ©afceä beobaa^tet

merben. Unglürflid) ift bie (Sfyarafterifierung be^ ©eminarreftorö, roenn

eä in S3ejug auf i^n Reifet : „©eine eigenen Äinber gingen mit i^ren An-
liegen oiel lieber jur Butter, benn — fie tonnte einem atled, roaS man
niajt rec^t Derftanb, fo gut erflären". Wlan follte glauben, bafe ber

fie^rer unb SReftor im eigenen 93eruf feiner $rau über gemefen märe.

27. SfabeOa C»«minel. 3ugcnbbtättet für Unterhaltung unb ©clefcrung. »e-
grünbet üon 3fabclla 'Sraun. WUt 6 Silbern in ^arbenbrud unb bieten

Öaujh. in fcoljfdjnitt. 45. ^a^rg. 576 u. 48 6. a»ünd)cn 1899, ©raun
& ©djneiber. 5,50 TO.

Xer 5öanb bietet mit feinem mannigfaltigen ^nljalte ieber ©rufe beä
Sinbeäalterö etma^. gm cinaetnen ^eroorgcljoben feien bie Beiträge öon
%\). ©rofj, Watjr, Alten, % Rummel; bie übrigen fter)cn Ijinter ben
genannten nidjt jurüd. 9?id)t minberen Mnfprud) auf ^anf ^aben fid)
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bic 3eid)tter bcr Silber crmorben, j. 35. 91. SReinüte, 2. Sfteggenborfer,

&. 9Küf)lberg.

28. 3^eooor Sdjön, 2Bürttembergifdje <Wcu ja^r öbtätter. 9*eue ftolge,

©latt 4. Xie (Staatsgefangenen auf bem $of)ena$öerg. «JWit 2 »ilbem. 96 ©.
Stuttgart 1899, 5). Rimbert. 1 3H.

3n langet SReif)e jiefjen bie Stfänner Dorüber, bic hinter benftefhtngS*
mauern bafür $u büßen Ijatten, bafc fie mit ben dürften be$ 2anbe3
ober ben ©efefcen be3 «Staate^ in Söiberftreit geraten umreit darunter
finben roir ben auä §auff befannten ^uben ©üfc — toaä öerfd^afft tfnn

bie Sljre, allein im Silbe ju erfdjeinen? — ben 'Sidjter Sdjubart, ben
9Jationalötonomen ftriebrid) Sift, 93ertf)olb Sluerbad). 35a3 SBucr) bietet,

roenn e§ aud) 9todjtfeiten be3 fiebenä fdjilbert, ein intereffanteä ©türf
aus SBürttcmberg* ttulturgefd)id)te. gür il>rc ftreunbe ift e3 junädjft

beredjnet.

29. Dr. ffiiu). »üubfrger, Saä fdjmäbifdje SBanberlieb. (Sine erjäbjung

für bic reifere 3ugcnb. 2Kit 2 3üu|fr. 159 ©. föegenäburg 1899, Nationale

SeTlagdanfialt. 1 «Dt.

Xas SBanberlieb ift ein ©ebidjt, ba3 ein efytfamer (Berufter gebia)tet

fjat unb feinem brao erlogenen Sofm 3>afob al£ 2alt£man auf bie

SSanberfdjaft mitgiebt. "4er ©ol)n Ijält eä Ijocfi unb IjciliQ, lä&t fid)

Don ihm leiten, berliert e3 unb erhält e$ burd) glücfltdjcn 3ufall lieber,

ttrirb baburdj cor Dehlern unb Unannehmlid)feitcn, j. 93. mit ber ^olijei,

bemabrt — mit beut Verhaften qer)t eä übrigens im mobernen Staate
ntcf>t fo fdjnell roie auf ©. 56 — \a ber $ali3man Derfdjafft ilmt fer) liefe*

lief) beim SRilitär einen Urlaub Dom geftrengen &errn Hauptmann, um
ben fdjtoer erfranften $ater ju befudjen; ein llrlaubäaefudj auf bem
Xienftrocg mürbe baSfelbe getljan fjaben. 93ebauerlid) ift nur, bafr ber

graufame SSerfaffcr ben armen 3un0en brei Dolle %af)tt bienen läfjt,

anftatt ihm jum Sohne bie Vorteile ber jnjeijährigen 5)ienft5eit ju

gönnen. (53 gehört eine eigene ®efa^matf3rid)tung ba^u, um an foldjen

®efd>id)ten, in benen alle Sippen tum ftrömmigfeit überfliegen unb
s2flännlein nrie SBeiblein reiflich, X^ränen fpenben, ©efaüen 511 finben:

jumal QJemüter, bie ihre ^erjen^anaelegen^eiten mit bem Gimmel nad)

(Shrifti S?orfct)rift im ftillen Kämmerlein ju erlebigen lieben, tonnten ftd)

^einlief) berührt füllen. 9Kit bem §errn 2tmt3fd)reiber fct)eint ber 2kr*

faffer üble Erfahrungen gemadjt ju haben; er ift ber einzige, bcr fcfjledjt

abfdjneibet.

30. Dr. «Btl$. »auberger, Xer 3 fing Hu g don Wujfa. Sine (Stählung auä

bem L 3a^r^. ^riftlid>r Beitre^iruug. 9Ktt 2 ^ttuftr. 155 6. fllegenäburg

1899, «Rationale »erlagdanfialt. 1 3R.

Xie ©tjä^lung ift eine Ausführung ber ©efchitr)te öom 3ünger

^o^anneS unb bem geretteten Jüngling. %et Äern ber alten, Don
Berber bearbeiteten ßegenbe ift audj baS Sefte an bem SBudje, nur bafe

unter ber «Reubearbeitung ber religiöfe unb fittliaje ©runbgebanfe ber

^erbetfetjen ^5>i(^tung jiemlicr) öerfdjttmnben ift. ®ie ßutfiiten bieten

nidjt oiel, üerlangen aber com fiefer, fid^ mit Unruahr[d)einli(r)feiten

abjufinben. ©n 93ilb üom fieben ber erften ©Triften roirb man Der-

gebend fua^en.

31. #ebr. @rimtnd ftinber« uub ^au^märd^en. Uluogcinänlt unb mit einem

SSortüort oerfeb,en oon $8runo ©arle^p. 9ßit 6 ^arbeubrucfbilberu. 260 6.
©erlin, ^. 3. 3Reibtnger. 2^0 9R.

%ie Sammlung enthält 64 Härchen. An einigen ©teilen t>at ber
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Herausgeber ben alten SBortlaut geänbert in ber gemife löblichen W>*

\\6)\, bent finblicfyen Verftänbnte entgegenkommen, ober $u tilgen,

ma£ bei peinlichen ©emütern StnftoB erregen fönnte; 5. 93. ben Anfang
be<* 9)?ärd)en3 „$ie fcocfoeit ber pdjfin". SBefcntlic^ finb bie 3b*
roeidjungen nidjt. %m ^orroort finb aucb, einige «Säfce über baä Sebeu

ber 33rübcr Ökimm ju finben. $ie &u$ftattung be$ $ua>ö ift gut,

ba3 Rapier feft, ma3 bei ftinberbüdjern nid)t umuefentlid) ift

32. @rorg ^atjfrn ^ftrrfm. JHnber» unb §auämärd)en aller «ölfer.
©efammclt burdj bic 99rüber ©rimm. ftür bic beutfd)e 3u9eno fcrausgea,.

SWit 10 ftarbenbrudbilbern. 228 ©. fieipjig, ©. ftcmbe. 3 9R.

Slufjer in ben jmei !öänben „ßinber* unb §au3märd)en" fyaben bie

beiben ©rimm in bem Dritten, bie Slnmerfungen entfyaltenben ©anbe,
in ben „3rifd)en Slfenmärdjen" unb „SReinljart i$ud)$" eine fjrofje ®n*
äafjl 2Rärcb,cn gefammelt. ^eterfen fjat in berbienftlicfjer SBetje 76 t>on

mefjr als 200 auögen>äf)lt unb ju einer f)übfd)en SluSaabe aufammen*
geftellt. ©injelne alte SBcfannte mirb ber Sefer bann finben: *3)er

geftiefelte ftater, %ex fluge Dottel; einige finb nur für Variationen
anbercr ju galten, fo ift 9cr. 26, 5)er ^frofcfjprinj, nidjtä anbereS als

„$er ftrofdjfönig", 9tr. 30, 5Cie gute Sdjtueftcr, ift eine Vereinigung
ber SJcärdjen „$te fieben föaben" unb ,/2Me fed)3 ©d)toäne''. 3)a3 $3ud)

fann als Bereicherung unferer beften Öugenbleftüre, ber s3Jcärd)enfamm-

lungen, nriüfommen gereiften merben. *3)a^ Btlb ©. 65 ift nidjt gc«

fdjmatfboll unb bürftc, menn eö mcgfällt, nicfjt oermifjt roerben.

33. 3. Jt «, SRufauS, fflübejabj. $eutfd}e BolfSmärdjeii. ftür bic 3ugcnb bearb.

bon fiouU iljomn«. 9Rit .voU«rfm. unb 8eidjnungen ötm ßubtoig SKichii-r.

5., oerb. Hufl. 134 ©. ©erlin, 9. 3. SWeibinger. 1,50 9R.

2)ie tarnen SRufäuä unb S. 9iid)ter finb bcfannt genug. &ie
Iljomaäfcfje Bearbeitung ()at, rote baä (Srfdjeinen ber fünften Suflaae
berocift, jat)lreid)e Steunbe gefunben, unb ruir roünfdjen iljr nocb, reajt

biet neue.

34. «. ©onnrnfflö, 3Rär<$en für flcine unb grofee ßeute. 260 ©. Bresben
1899, <E. ^tcrfon. 3 HR.

$ic gefdmtacfboll auSgeftattete Sammlung bon neun Gr^äbjungen
fann empfohlen merben. £a§ SSormort leibet an aflju reidjltdjer $er-
menbung oon ^rembmortcn.

35. «nna unb Seon .Urlin rr, ©nglif<r)c ^ärd)en. ^iir bie beutfdje ^ugent)
bearb. 9Kit ^auflr. bon 3o^n «atton. 285 S. SBien, ©efettfa). f. grab$.
3nbufhie. 3 201

^)aö Ijübfcb, auögeftattete ©ucb, roirb öon Äinbern gern getefen
werben, roenn fein ^n^alt aua) nia^t an unferen beutfcr>en afearc^enfr^a^
^eranreicfjt. 3)a ba3 jugenblic^c Sllter, für roelc^eö ba3 933erf(r)en be-

rechnet ift, jumeift mit ber Sluöfprache beä (Snglifdjen notib, nict)t öer*
traut ift, fo märe eine Verbeutfdjung ber Eigennamen oielleic^t gut
gemefen.

36. Gltfau. OalÖfn («gne« ©rei^ntann), Äinbergefd)id)tcn. 10 Cfraäf|lungen
für bie junge SBett. 9Wit 5 Stutottjbien nad) Originalen bon ©. Scböbct.
208 S. Söerlin. ^. 3. SReibinger. 3 TO.

3Rit ber ©ammlung bemäljrt bie Verfafferin i^ren 9Huf alö 3ugenb-
frfjriftftellerin. %a$ 93ud) mirb bcnen, bic jutn £>dbenfcb,en fiefer!rei§
gehören, mol)l gefallen. Sleu&erlid) ift e§ fet)r gcfcb,macfooa auSgeftattet
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37. ftro&e Stunben. 15 farbige Originalaeidjnungcn oon 2Bill). dlaubiuS,

(Slifabctb. «oigt unb tfarl «Bagner, mit «erfen üon 3of>anne* Xrojan, 3ul.

©djmibt u. a. Ererben, <E. G. Sflemfjotb & Söljne. 2 2H.

38. <S. ßtmmer. Weue luftige »Über mit Weiteren «crfen. ebcnbaf. 2 9R.

Silber unb SSerfe finb für bie Unterftufe ber Äinberftube beftimmt.

Die ©ebidjtdjen Jrojanä, ©<f)mibt# unb ©enoffert mit ben 3^nun9en
roerben aud) 5Wüttern unb erroadjfenen ©djtocftern fo gefallen, bafj fic

gern bamit ifjren Pflegebefohlenen bie &it vertreiben roerben.

39. fcriba <2>d)anj, SHnberlufr. (Sin 3at)tbud) für ftnaben unb SRäbdjen oon
8—12 3afjren. 5. 3al)rg. SKit 12 litfjogr. garbenbrudbilbern, aat>lr. ^ol^tt.
beliebter TOaler unb erlöuternbcn Slbbilbgn. 200 S. «ielcfelb, »ctyagen &
Älafing. 5,50 2tt.

lieber 8udj unb §erau£gebertn fann in poltern Umfang auf baä
oerroiefen werben, tua$ Stlberi 9ttdjter im 49. 3<*f)tgang ber $äbago*
pifcfjen 3arjre3beritf}te gefagt f)at. Sir roünfdjen, bafj ba3 99ucf> bei

leinen Sefern ben (Srfolg fjat, ben ftr. ©djanj fidj im Gsmgarta3gebtd)t

oorftetlt. Dafj bie &u3ftattung ben Srroartungen entfpric^t, Die man
ber SSerlagärjanblung gegenüber ju fjegen genjorjnt ift, bebarf faum ber

©rroäfjnung. Sinige tfirmen, roic bie pijotograpfyifdje QJefeflfdjaft in

Berlin, Prjotograpfn'fdje Union unb £anfftängl in äftündjen, Ijaben 9iad)*

bilbungen öon Photographien geftattet, wofür fidjer jeber banfbar fein

roirb. Die erfte @rjäf)lung flammt au3 bem 9cad)laj3 oon Slementine
Jpelm. Die §erau3geberin fclbft r)at eine $lnjaf)l finniger ©ebidjte mit*

gegeben ; aua> auf bie Beiträge oon Danera unb @. fiemfe fei Ijingeroiefen.

40. %. ftriebrldj, Äinbertoelt. (gr^äblungen unb ©efprädje auä ber <Ratur.

«u« bem ©nglifcrjen nad) @milie tfoulffonS „In the Child's World" frei

bearb. SKit 12 «bbilbgn. oon fi. »ribgmann. 150 6. Berlin 1900,

©. «ofenbaum. 2 3R.

92acb %ntydt unb Ion eignen fidj bie 34 Stählungen für ftinber,

namentlich ^Käbajen, bie bie erften ^roterigfeiten beS ßefeunterrichtä

überrounben haben, ©ie bieten aud) Stoff für SWütter unb (Erzieherinnen,

bie ihren lefeunfunbigen Pfleglingen mit einer GJefcfndjte bie 3eit »et*

treiben motten. (Sin gefd)itfter ©tnn roirb mit if>nen ba3 Sntereffe «n
ber ftatut bei ben ftinbetn JU meden unb &u förbern oerfterjen. Die
Hudftattung be3 »ucfjeä ift ferjr gut

41. JHnberbibliotljei. Stuttgart, D. Rimbert, Seber ©b. 1,20 Wl.

9fr. 9: Da8 Spiel im Ijäudlidjen Äreife. Sin SRatgeber für bie

ftamilie. «on 3 . fceffe. 3. Bufl. 95 ©.
9fr. 10: «u* beS lieben QJotte* ©arten. ®efd)id)ten für SHnber unb

jfmbetfteunbe öon Dorothea ^ofmonn. 110 ©.

§effe3 ©ammlung oon ©efellfcr)aft§fpiclen füt ÖJrofe unb Älein

tyit feine Sraudjbarfett ermiefen. SDie brei (Sefdjidjten oon D. ^of-
mann finb f)übfd) gefcr)tieben, bieten abet infjaltüd) unb in ber gorm
nid)tä, ma§ über ben Durct)fcf)nitt bjnau3gef)t

; fie finb moralifierenb

gehalten.

42. «. ». ISarlotnttS. «uf feftem OJrunbe. 5 erklungen. 3ttuftr. oon HKaler

t. §. SBaltber. 240 6. treiben, «. tö^ler. 3 9R.

Die ^3erfafferin legt in bem fein auSgeftatteten ®ua^e (Erjärjlungen

oor, bie junge SKäbcrjcn Oon 15—16 ^afjren, n>enn fic ni^t ganj ober-

fuid)iirf) geartet finb, anregen metben, übet man(r)etlei etnfte gtagen,

mie ©eruf^pflidjten, 5öntilienpflicf)ten unb bergleicrjen, nadjjubenfen, ofyne

bo<^ ben ©enufe ber Untergattung ju oerfümmern. Die Älippe, in ber

*4bo<}. 3<^tfÄm4t. LH 18
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darftcüung ju lebhaft ju werben, ift mit ÖJlücf bermieben. die fletnen

Lobelien fönnen als tooblgelungen empfohlen roerben.

43. trmnin K.irlirl, $ie $orf^eje. (Xraätyung für Me ^ugeub. 329 S. ©trau*

bing, Solfc- unb 3ugenbf<hriften.8erl. 4,50 Tl.

die (Stählung ift eine Spielart ber ©cfcbtcbtc Dom oerlorenen unb
nriebergefunbenen ftinbe, aber in einer eigenartigen Ausführung, bie bem
Xalcnt ber Verfafferin (£brc mattet. die (Sntmirfelung ber flehten £elbin

ift mit biel Reinheit gegeben, auch bie übrigen $erfonen finb glüdlid)

getoäblt, namentlich ber alte 3"öalibe SHauS. die tfinber reben biS-

toeilen etroaS altflug. die ©riä^lung ber ©tfjlofeberrcalterin in &a*
pitel 4 bürfte bem ©tanbpunft einer %tau bon befajeibencr SMlbung faum
entfpreeben; eS mutet ben £efer fonberbar an, roenn er bie Seute ftolje

^erioben bon fect)^ bis ad)t feilen bilben fiebt. dergleichen tfmt felbft

ber §ocbgcbilbete nicht im $efpräd)e ober nur auSnabmSioeife. $lua>

in ber 2öabl ber SBorte ift nicht immer auf ©tanb unb (Ebarafter ber

^erfonen bie nötige Siücffidjt genommen. ©ehr ju mißbilligen ift ber

auSgebebntc ©ebraud) entbebrltdjer ^rembmorte, Jlontaft, nobel, ©ub*
jeft, bepomert, ebentucll, parieren, abfolut, baS fefjr beliebt ift, befo*

ratio, .tomteffe unb anberer mehr, ©in fachliches Unglücf b<*t fiel) ©. 295
einge)d)lirf)en. da toirb erzählt, bafe bie alte Notburga auS ben Briefen

ihrer Xodjter über baS gefunbene Äinb unterrichtet ift, mabrenb fie nad)

©. 53 bis *um Xobe ber Xodjtcr nichts geroufct bat ! Xrofc biefer Zus-
tellungen fann baS 93ucb für baS angebenbe SBatffifcbalter empfohlen
merben. druef unb StuSftattung finb gut

44. Sante ©mml) ((Smmö ©iefjrl), ^lauberftunben. 12 ©efdndjten für bic liebe

Qugcnb. 247 6. (gbeubaf. 3 9K.

die Sammlung bietet jtoölf unterbaltenbe ©efdncbtett in jtoei %b»
teilungen. die erfte, allein längere, bebilft fieb, mit ben alten Xdpen
ber ^ocbgebirgSromane : gelbftoljer ©auer, reiche Xocbter, armer 5Be*

merber, reicher Nebenbuhler, ©ie ift jeboeb anjiebenb gefdjrieben. Sufl^b*
leftüre im genauen ©inne bes 2BorteS ift fie nicht Geeigneter tjt bie

jtoeite Kummer, bie Ö5efct>icr)te eines Knaben, ber oom 14. fiebenSjabre

an elternlos unb mit ber ©orge um bie jüngeren ©efebnrifter betraut

ift. die fleineren ©rjählungen finb flott gefebrieben, nicht ohne Jpumor,
erbaulieb gehalten, ©egen bie $orm „Seaman" in beutfdjen SBücbem
muß entfebiebener SBiberfprudj eingelegt njerben.

45. Sophie D. 9Hebr(fd)üfe, Robert unb Vi Im au für unb anbere erklungen
für bie Sugcitb. «Kit 4 garbeitbrucfbilbern. 223 ©. Weutlinaen, ©ufelin
& fiüiblin. 2,50 3Ä.

die üier er^äblungen, bie uns üorgelegt merben, legen mieber
3eugniS ab oon ber pbigfeit ber «erfafferin in ©rfinbung beS ©toffeS,
ber 3cicf)nung unb durdjfübrung ber ©boraftere. dagegen mu& immer
mieber barauf bingemiefen werben, bafj bie Äinbergeftalten in ihrem
Auftreten unb ihren 2teu|erungen biel Unnatürliches jeigen. SSenn
x. 93. ©. 168 ein neunjähriger Sunge faat: „^rau ©teffenS ift gerabe
fo furditfam mic aüc grauen", fo mirb biefeS Urteil auS bem Sttunbe
einer folgen Autorität auf alle 9flütter unb fonfHgen Vertreterinnen beS
fduoachen ©efd)lechteS minbeftenS fomifd) mirfen, n?aS bie Verfafferin
aber Durchaus nicht beabfidjtigt. ©in ftinb, baS feit Oftern in bie ©cfjule
geht, empfiehlt feinem tfameraben eine ©teile : das ift ein guter Soften,
n>enn einer nur flei&ig, ehrlich unb berftänbig ift die Unfinbtichtett
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in bcn SRebewenbungen liegt bisweilen om ©til. $ie Venoben in ber

birefien JRcbe finb häufig gu long ober ju fehr gefuchtelt, mit 9$orber-,

äwifdjen* unb 9*achfäjjen. ©o fpredjen ©rwachfene nicht in ber Unter*

Haltung unb noch oiel weniger ftinber. $)ie ©chreibart: ja, %a (©. 121)

tft nitf)t aulaffig-

46. SRaria Stande (SBiüiam ^orfier), ftTäuletnEottor. föingen unb ©treben

eines beutf<hen 2Räb(hen3. 260 <3. (Slberfelb, <S. SucaS. 2 9K.

$er ©toff tft geeignet, junge ßeferinnen jum 92aa)benfen über crnfte

$)inge anjuregen. 93om 2)oftor werben erfahren fie allerbingS nid)t

Diel, bie erfte §älfte beä 93ud)eä bietet eine ?Rcil)c bon angenehmen unb
böfen ©ducffaten, bie einem jungen 9Käbdjen mit unb ofme ©tubium
5uftofeen fönnen. 3)ie Sfnfdjauung, bafj bie 16 jährigen Böglinge einer

befferen ^enfion bem ©tubium ber SRebijin geworfen fint>, fottte in

ben Jagen be3 ^äbchengömnafiumS feine Verbreitung mehr finben.

2ln*iehenber wirft bie im gmeiten Xeil erjäljlte $af)rt in3 romantifche

inbifche fianb, wo %xl $oftor ©etegenheit fucht unb finbet, ihre ärzt-

liche Jptigfeit *u entfalten. 3>a3 romanhafte 93eiwerf fpriefjt htcr

fer>r reichlich, ©röfoere ©parfamfeit in ber Slnmenbung fchmücfenber

93eiworte mürbe bem ©tit gu gute fommen. 3>er ©eforädßton tft nid>t

überall glücflich getroffen. 93ilbungen wie „bie gehabten ©inbrücfe",

werben beffer Oermieben. $ie SluSftattung beä 93ucf)e$ ift gut.

47. «lifabeth falben (HgneS 93rei&mann), Königin fiutfe. SKit Sitelbilb in

fceltogtaöüre nad) einem Original öon ©. <sd)öbcl. 262 <S. »erlin, §.

3. SReibinger. 4 SN.

2)ie Scbenögcfd)tct)te ber Königin fiuife in ben fahren 1800—1810
in Sflomanform *u behanbeln, ift ein fühne3 Unternehmen. $ie ftülle

be$ ©toffeS er)d)tuert bie einheitliche $arftefluncj, unb bie 93erfafferin

hat fich ihre Aufgabe burch (Sinflechten ber ©efdnchte ber 5aim«cn Sau
unb 93ellheim noch fdjwieriger geftaltet. ©oweit biefe jur Königin in

©ejiehunß gefegt finb, fönnen fie als fltohmen gelten, btelfacf) aber

werben fie jur §auptfache unb Drängen baä 93ilb ber föntgin in ben

fcintergrunb, *. 93. in ben Kapiteln 2, 3, 4. demnach ift für ben Sflaum,

ben fich bie xserfafferin in bem mäßigen 93anbe gegönnt $at, bie Gr-
gäfjlung oiel ju breit angelegt. Xio Ihatiacfien werben meift nur

flüchtig berühr unb frcfjen miteinanber nur in äußerlichem 3U*

fammenhang, 5. 93. bie am §ofe unb bie in ^renjlau. 3n ber

2)arftellung einjelner ©cenen ift bie Skrfafferin glüeflich gewefen.

93ci ben gefchichtlichen (Sreigniffen oermifet man genauere ©tubien. ®ie
9?ooeIle fann nicht ba3 SRecht beanfpruchen, mit ber Öefchichte nach be-
lieben umzugehen, noch baju wenn e3 fich um Siebenfachen hobelt, bie

in ihrer gefchichtlichen 9Bal)rr)eit genau fo gut in bie $arftellung paffen.

©. 163 ift oergeffen, bafe ©raubenj unb Dolberg fich bi§ §um U^^en
gegen bie ^ranjofen hielten. So hat Gwetfje ben Slu^fpruch gethan:

foü ber dichter mit bem Jftönig gehen? ©ottte ©. öalben etwa an
©chiller, 3"ngftau üon Orleans I, 2 gebacht hoben?

48. ßlfa Ooftnann, ^oonnc. ^cnUonägefthia)tcn für bie ^ugenb. TOit 6 ^atben-

brutfbilbem. 161 ©. 2eip$ig, (£. tentpe. 2 SR.

$ie ©djriften ber Verfafferin, bie hier öier ^enfionögefchirf)tcn bor*

legt, finb früher in biefen 3a h^c^bcrichten (93b. 48, 1895) gewürbigt
worben, fo baft im allgemeinen barauf oerwiefen werben fann. S)ie

9Käbchen oon burdjfchmttlich 15 3«h^n geben fich in ben neuen ©r*

Zählungen jumeift natürlich, befonbers in ihren Unarten, finb aber gute

18*
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Seelen unb laffen fidj auf rechte Sßege bringen. Wlit bem ßerneifer

ihrer jungen ^reunbinnen fc^cint bie SBerfafferin menig gute Erfahrungen

Semad)t ju Imben, nodj toeniger mit beren ©Itern, Die burdjgängig in

:r$tehung$fad)en eine oerblüffenbc Unöerftänbigfeit jeigen. @in ©lud
ift e3, bafe jie menigften§ gute $enfionen ju finben roiffen, in benen ba$,

roa£ in 16 Sahren Der försiefning öerfehlt morbcn ift, in menig SBocfjen

ober bod) Monaten gut gemalt mirb. Unb toaä bie 3ögliuge a^
lernen! sJJlit 15 3ahrcn fabrizieren fie ganj allein einen fnufprigen

(g ftatt d)) ©änfebraten mit föotfraut unb grünem Salat. Soldje 2ln*

ftalten follten metter empfohlen merben. einzelne Unnatürlichfeiten finö

nod) untergelaufen, 5. 83.. bafj ein oieraelrnjährigeä Räbchen ältere fcerr*

fdjaften jum Xtyt „befiehlt", bafc ein Wann mit feinen Jodlern eine

fröhliche ©cfeflfdwft üerfammelt am $obe3tage ber SWutter, bafj eine

Sttutter ihre $odjter für Ijerjloö hält, meil fie bie jüngere Sdjmcfter jum
ftleifte malmt. 3m übrigen finb bie (£r$äl)lungen luftig $u lefen.

49. ßufte SbtlCT, SBlumen am SBege. ftür bie ^erantuad)fenbc toeiblidje ^ugcnb
gcfammelt. 9Rtt Jitclbilb ttad) einem Original öon Schöbet. 173 &.
»erlin, §. 3. SHeibingcr. 2,50 9R.

^ic SSerfafferin befifet Xalcnt, anjiehenb ju erzählen unb glatte

Herfc ju fd)rciben. %t)xc (Srfiubuug3gabe beroährt fid) in ben Wärerjen

unb nooellenartig gehaltenen ÖJefdjtcrjtcn. fieiber ^at fie ben guten Sin*
brurf, ben baä Such machen fönnte, burd} eigene Sdjulb geftört. SOctt

ber für 93adfifdjd)en beregneten ,$ured)tmadjuncj beä WolU* unb Öiebcö-

liebeS föobin Slbair fann fid) niemanb einoeritanben erflären. S. 29
ift 1822 aB $obe$jahr ber $rinäeffin föabaimill angegeben ftatt 1833.

Sie ftarb breifjigjäljrig, alfo nidjt al3 ganj junget Räbchen, nadjbem
fie furj üorljer fid) einer neuen, aUerbingä aud) unglütflid)cn Siebe ju-

geneigt hatte, ma$ mit ©tropfe 10 im SBtberfprud) ftef)t. 9cod) fdjlimmer
finb bie ftefjler in ber Chrjählung: (Einer öon bielen, mo bie Sd)ladjt

bei Seban befjanbelt mirb. $cr Wing ber beutfdjen Struppen fdjlofe fidj

erft am Nachmittag be3 1. September, nidjt am borgen, unb nid)t gerabe
geräufd)lo3. Woltfe mürbe erft am Snbe bc$ ftelbjugeä, 1871, jum
§felbmarfd)all ernannt, derartige ©erfröfje hätten fidt> burd) geeignete

gefdjuf)tUd)e Stubien bermeiben laffen.

50. ©onntagabibiiotljef. Stuttgart, $. ©unbert. $eber 85b. 1 9K.

9?r. 11: ©efüljnte ©djulb. Gcrjä^lung für 3ung unb «tt öon Helene
fcfibener. 136 S.

9Zr. 12: (Sali ift a. (Sine ©efdndjte aus bem 3. 3at>rt). öon 3. 9? emm an.
9?eue Ueberf. für cüang. Sefcr. 151 ©.

^)übner l)at au ben in s3b. 46 unb 48 empfohlenen 93ü(^ern
mieber ein r)übfcf)eä xöerfcfjen geliefert, ^ie ÖJefchichtc tieft ftd) glatt,

bie Säuberung ber Gfjarafterc unb Segebenheiten ift gelungen. $er
rcligiöfe Slu^pu^ fann füglid) nod) mehr jurütftreten. %k ^tung
oor ber 33orfchung mirb meniger Dura) fromme fteben, üon benen bie

fiippe überfliefet, genjerft alö burd) bie Straft ber entmirfelten Sfaatfa&eiL
(Jallifta giebt ein 53ilb oon bem 3uftflnb einer afrifantfd)en ^Jrotnnj*
ftabt in ber Witte beö britten chriftlid)en ^öh^^mbert«, oon bem (Sin*

greifen beö Ghriftcntumö in baS prioate unb öffentliche fieben, feinem
langfamen, aber fid)eren Sieg über ben 2Biberftanb 9iomö. bitten in
btefen «erhältniffen lebt bie jugenblid)e ßallifta mit machfenber ©leid)«
gültigfeit gegen bie heibnifdjen Behren, biö bie fteigenbe Sehnfuc^t nad)
Sefriebigung beö religiöfcn ©ebürfniffed, ba£ SBort beö 93ifa>ofö g^prian
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unb baS Sefen beS Sebent Sfjrtfii fie jum Abfall oom ^cibcntum bringen

unb bewegen, ben 9Kärtörertob erleiben. $aä Such tt?irb bet reiferen

Öugenb greube beretten.

51. Äorl (Bwalb, 1er Äinberfreuaaug. Eeutfd) oon SRarie tfurelta. 234 S.
3>re*ben 1899, G. 9teifener. 3 Tl.

Xie (Srjäf)lung ift fefjr prjontafiifcr) unb bietet mancherlei Unnatür*
lidjeS. $ie Gljaraftere finb aumeift nicht glficflich burdjgeführt, noment*
lieh bie aefjn* bis jmölfjäbrigen Einber, benen bie Hauptrollen verteilt

finb, treten recht luenig finblid) auf. Seffer fommt ber eigenartige

reliaiöfe Fanatismus jur $arftellung, ber im Anfang beS 13. 3ahr*
fjunoertS bie GJemüter ber>crrfcr)tc unb oen Äinberfreujjug möglich machte.

$aS Such eignet fich r)öcr)ftenö für ein reiferes Stlter, unb ob eS bei

biefem ben Settberoerb mit anberen htftorifchen Romanen aus bem
Mittelalter, bie einen anerfannten Kuf befifcen, aushalten roirb, ift fer)r

fraglich« $ie Slbfürjung beS KamenS 3««ocen^ mit S, für SnnocentiuS
ift nicht juläffig.

62. Gelmer $amütcnbibliotl>e!. Golm u. (Stuttgart, »ereinSbiKf>I>blg. 3eber

©b. geb. 2 OT.

*b. 46: (Sdjlofe (Seeburg. 8on ftlorence SRontgomerl). «utorif.

Ueberf. 279 6. 1899.

«b. 47: CUolbaauber. 3eitgefd)id)tlid)e Grjäfjtung aus (Sübafrila öon

«Iwin SKehitert. 279 <5. 1899.

53b. 48: 3e&n 3a$re in G&ina. «on fr $lab. HRit 29 »ilbern.

312 6. 1899.

$er in (Snglanb fptelenbe Kornau „6cf)loß ©eeburg" behanbelt bie

guten unb böfen ©djicffale ber Familie 6eeburg, beren ©lieber fich

trennen, öerfeinben, toieberfinben unb üerföfjnen, fo baß ber cjlücf titfjc

fiefer julefct auf üier junge *ßaare bliefen fann. 3)er $arftet(ung

fef)lt eS an ber rechten fünftlerifchen (Einheit, bie ipanblung ift bafür

Diel &u jerfplittert, in ben legten ftapiteln maebt baS plöfcliche Abbrechen
unb Springen in ber (Srjäfjlung ben ©inbruef beS @ffeftf)afchenS. ©ei
ben ^ßerfonen bleiben bisweilen bie Semeggrünbe jum §anbeln unflar.

55er mit Äapitel 24 einfefcenbe Stonfttft beruht auf einer offenbaren

Umuabrheit, benn anberS fann ber Sefer bie §anbiungSroeife beS jüngeren

Gfottfrieb Seeburg nicht auffaffen, ber auf bie Frage feine« CheimS:
bu unterftüfct beinen Sater, mit nein antwortet, aber fpäter gefteht,

baß er beffen unrechtmäßige (Mberbebungen mit feinem tarnen gebeeft

habe. SBenn übrigens erjäf)U hrirb, baß ein Sannaus auf Rechnung
eineä ftunben 3a b*un8en macht über einen beftimmten ftrebit hinöu^/

baß e3 nicht nach Soümacht unb Unterfchrift beS (Srheberä fragt, baß
eS bem funben nicht SluSfunft giebt, ob baS (Mb nach Sonbon ober

Monaco ausgezahlt toorben ift — unb ofjne alle« baS ift ber ^onflift

nicht benfbar — fo Reifet baS ber ©läubigfeit beä SeferS Oiel jumuten.

Unter bem geheimnisooKen Xitel „Gtolbflauber" oerbirgt fich eine

CrnälUung über baS fieben in ben Diamantgruben unb ©olbminen Äap*
lant>3 unb XranSoaalS, oermifcht mit ber ÖJefchichte biefe§ fianbeS in

ben lefcten 0^^^"- ^« 8uftänbe jenes ©rbenftürfchenS ju fchilbem,

ift fehr lobenSmert, unb eS märe $u münfehen, baß ber Serfaffer bem
©egenftanbe mehr Kaum jugeteilt fjätte. Das Such märe baburch toert*

üouer ßemorben, roährenb ihm in ber üortiegenben ©eftalt bie aus*

gebefynte romanhafte Sebanblung fchabet 2Ba3 foH baS überhaupt finfscn,

baß erbichtete Koman^elben ju Jrägern ber ^olitif eines SanbeS gemacht
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roerben? ©oldjerlei gefjt bodj über bie erlaubte bidjterifdje ^rei^eit

ln'nauä. ©ogar ber $räfibent ftrüger mu§ fid) gu einer folgen SRoIle

^ergeben! Mud) in (Sin^elljeitcn giebt e3 ju rüaen; einem alten er*

fafjrenen $iamantgräber roerben bie ftadjauöbrüae feinet eigenen Gte-

roerbeS erflärt!

©rfreulidjer ift ba$ britte 83ud). Der Skrfaffer f)at alä SRiffionar

in (Slu'na gelebt unb 9lufeeid)nungen gemadjt, bie r)icr, ergänzt au« fdjou

gebrudten SRitteilungen, beröffentlidjt roerben. (£r f)at un£ bamit ein

lefjrreicrjeS 93ud) gefdienft, ba3 öiel au$ bem fleinlcben ber djinefifdjen

SBclt bringt, au3 bem öffentlichen unb pribaten SSerfefjr, über bie Srort*

fdjritte ber c^rifilict)en 5Riffion, bie ©dttuierigfeiten unb ©efafyren, benen

ftc begegnet, bie Slnfdjauunaen ber (Sljinefen unb anberc3. ©eitbem ba$
^ntereffe unfereä 93olfe3 ftd) bem Often meb,r Auroenbet, finb folcfje

aufflärenbe 33üdjer für S?olf£- unb Sugenbbibltotfyeien fein: *u empfehlen.
Sine einfeitig geiftlidje Sluffaffung tritt aufteilen fjerbor, 5. 33. roenn bie

9Heberlage (£l)tna$ im Ärieg gegen %apan al3 ©träfe bcS §immel3 für

gemorbete SRiffionare fytngeftellt roirb. 3nbe£ foll barauS fein 3$or*

murf für einen 2ftann entfielen, beffen 5öeruf paffte ©egeiflerung forbert

unb baju eine religiöfe Ueber*eugung3treue, bie aded in ben Shenft ber

einen ©adje fUdt. SBir roünfdjcn bem S3udje red)t biele fiefer.
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fcrnll flornrumpf,
6d)ulbl«!tor in «ot$a.

3m Ickten Satyreäberidjt roar fnngeroiefen roorben auf bcn ©trett,

bct in bet ©efdndjtäroi ffe nfdjaft über gejdndjtlidje Stuffaffung unb
gefdnd)tlid)e 2ttetljobe tjerrfdjl , unb roie berfelbe feine 'Schatten aud) auf
ben (&cfdina^t£unterrid}t ber ©dmle geroorfen Ijabe. @sj ift ganj felbftöer*

Derftänblid), ba\] and) im vorliegen Don Seridjtäiabre biefer Streit noa>

nirfjt 5ur 9tul)e gefommen ift. $rofcffor ftarl Satnpredjt in Scipjig,

ber ifjrn mit feiner bisher in fünf S3änben öorliegenben , y3)eutfd)en ©e*
fcfjiajte" entfadjt, Ijat auö) im nunmehr abgelaufenen 93erid)täjaf)re burd)

einige im frifdHröfjlidjen tfampftone gefdjriebene SÖrofdjüren feine üielfad)

angegriffene $ofition ju oerteibigen unb roeiter flu befeftigen gefügt.

3he erfie biefer SBrofdntren, „5)ie f)iftorif cr)c 9Jcetf>obe be3 Jocrrn
üon 33 e lote", richtet ftcr) auSfdjliefelid) gegen ben 9Jcündjener §iftorifer

t>. 93eloro, ber in einem juerft in ber ^i|torifd>en 3citfcfyrift erfdjienenen

unb fpäter aud) aß ©rofdjüre ocröffentHcf>ten Sluffa&e, „3>ie neue f)ifto-

rifdje SKetfyobe", fid) au3fd)ließlidj mit ber Mftorifdjen 9J?etf)obe Sampredjta
unb mit beffen beutfdjer ötefdnd)te befdjäftigt unb nadwuroeifen berfudjt

fjatte, bafj £ampred)t fia> mit feiner foüeftiötfrifcr>en ©eja>id)t£auffaffung,

mit feiner fdjarfen Setommg be£ UebergeroidjtS ber foatalpfndnfajen über

bie inbimbuatpfr)d)tfd)€n Ähräfte, b. fj. beS Ucbergeroiajtä ber fojialcn 05e-

meinfdjaft über ba3 ^«^iötbuum, ber ©efellfdjaft über bie ©inaelperfön*

lirfjfeit, frarf auf bem ^oljJnege befinbe, ba bie eigentlid) treibenben

Gräfte in ber ©ntroicfelung ber einzelnen SSolfer rote ber 9Kenfd)r)cit bie

fjeröorragenben gefdjidjtlidjen ^erfönliajfeiten feien, liefen Ausführungen
gegenüber bleibt fiampredjt babet, bafj innerhalb ber Öcfa^ia)t^roiffcnfcf>aft

bie Mturgefdjidjte, fofern fie bie Söiffenfdjaft ber ttroifdjen gefdndjtltdKtt

(Srf(Meinungen ift, alä fnftorifdje ©runbroiffenfdjaft betraget roerben

mug unb baft baä 3n^ö^ueöc a^ (Singulare nid)t ber rein roiffen*

frfjaftlidjen, fonbern nur ber fünft lerifdum ßrfaffung ^ugän^titt) ift, bie

©rforfdjung beä SnbiPibueüen mithin in ber ©efdna^t3roif)eufd)aft nur

fefunbär in ftrage fommen fann unb ade auf rein roiffenfcfyaftliajem,

b. % bergleidjenbem SBege gefunbenen drgebniffe ber ftulturgcfdnajte jur

unöerbrüdjlidjen SSorauäfe^ung Ijat $>a mitbin bie roiffenfdjaftlidje

ftorfdjung nur ben fo$ialpft)d)ifd>en, bie fünftlerifa>e Apperzeption ba*

gegen ben inbiöibualpfnd)ifd)en Gräften $u gute fommt, fo mufe bie

Sebeutung ber eimeinen ^nbiPtbuen eingefa>rieben unb funbiert fein

in unb auf ber 93ebeutung ber fojia Ipfndjifdjen ftaftoren, alfo auf bie
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3uj*änbc bes $olfsiebend. 3" a^n Reiten unb unter allen Umftänben

ift bafyer bie ©etoalt bet mtcf^tigftcn 3uftänbe ftärfer geioefen al$ bie tfraft

felbft ber mäd)tigften ^erfonen.

Wan fielet, bafj £amprea)t bie 93ebeutung bet fnftorifd)en ^erfonen

nic^t einfad) ignoriert ober fie als ba$ loillenlofc ©rjeugniä ber mäay
tigeren materiellen ^robuftionöoerfjältmffc betrautet, meiere bie ganje

ßntnndelung ber 9Jicnfcr>r)eit bisher geftaltet unb bebingt fjaben, toie es

bie materialiftifdje Gtefdjia>t3auffaffung ber ©ojialbcmofrarie tlmt, fonbern

er rücft nur bie 93ebeutung be£ 'Sßerfönlidjen in bie jtoeite, bie ber all*

gemeinen 3"ftänbe in bie erfte Stelle, toäfnrenb es bie beutfd>en fpiftorifer

be3 19. ^afjr^unbertd bor ifmt gerabe umgefeljrt gemadjt unb trofc be*

franäöfifdjen SJeifpieB feit ber großen föcoolution nad) toie oor ber

einseitig inbiüibualiftifa>politifd)en ©efdudjtäauffaffung gef)ulbigt Ijabeu.

2tud) in feiner jroeiten SBrofdjüre, „2>ie fulturI)iftortfct)c 'ätte-

tfjobe", lommt er natürlidj auf biefen Üntcrfdjieb feiner ©efd)id)tsaui*

faffung Oon ber ber ifmt oorangegangenen Jgiftorifer gelegentlich, 511

fpredjen, ba er in if)r in furjer, gcmetnüerftänblidjer 2)arftellung Befen
unb Stellung ber oon ifnn fo genannten fulturgefdudjtlidjen vJKet^obe ber

©efdjtdjteforfdnmg unb -barftetfung innerhalb ber ©nttoitfelung Der SBiffen*

fcfyaften auäeinanberfefcen mill. &enn bie Sinfüfn*ung biefer oon ßam*
predit geiftootl unb überjeugenb dmraftertfierten fulturf)iftorifdjen 9Jie*

tljobe audj junäa>ft nur für bie ®efducb,tamiffenfd)aft eine SReoolutton

bebeutet, ben (&fctyd)t3unterridjt Dagegen toenig ober gar nid)t berii&rt,

fo ift bod) leidjt cinleudjtenb, bafj bie oon Üamprea>t unb feinem gröfeer

unb größer merbenben s2lnfjange fo fdjarf betonte follefttöifrtfdje ©efdjidjtö*

auffaffung, oaä 3urü^fteßen perfönlidjen Siemens hinter bie fottef*

tiüen fieiftungen ber ßtemcinfdjaft, nach, unb nadj auaj ben ©efdndjta*

unterria>t ftarf becinfluffen unb mafjgebenb für 3^fe&unÖ' Äuatualjl,

Slnorbnung unb 93eJ)anblung beä Stoffe« toerben mufj.

Stoä muß um fo leidjter gefdjefpn, als auf päbagogifajer Seite fa>n
fett einigen 3af)r$ef)nten, alfo lange üor £ampred>t, bie Gfrnfeitigfeit ber

rein inbüribualiftifdjen ®efdudjt$barftellung erfannt mürbe unb man fidj

förmlid) feinte nad) einer größeren ©erütfficbtigung be* $uftänblid)en

©lernend im ©efd)id)t$unterrid)te, baä man in feiner 3Bia>ttgfett erfannt

rjatte. Wtan motlte aua> in ber Sdmle befreit fein oon ben immer*
loäf)renbcn Kriegs- unb oft fo langrociligen ^erfonengefa^ten unterge*

orbneter Regenten, befreit Don all Dem Sallaft, ber nur baS ©ebädjiniä

befdjtoert unb ba£ ©emüt babei falt läßt, ©in befonbereä SSetbienft nad)

biefer Seite Ijat fict) neben anberen ^Srof. Karl 83iebermann in Seipjig

ertoorben, beffen ,,©cfd)id)t$unterrid>t auf Spulen nad> fultur*
gefdjicfytticber SJcetljobe" im 93ericf>t3jafu*e in 2. Auflage erfdnenen
unb toeiter unten (I, 2) befprodjen toorben ift. %tt mädjrtge (Sinflufe

foüeftiüiftif^er ©efa^iajtSauffaffung auf ^rü^len unb 3>enfen be^ je^t

lebenben @efd)ledjt3 birgt aber für ben ®efdjid>t3unt erriet gro§e ©e*
fahren in fict), inbem bie öJrunbfä^e, bie für ben 0tefd)id}t3fd}reibeT maß*
unb jielgebenb finb, ofjne meitere« auf ben ®efdndjt3 leerer übertragen
werben, als ob jebe einzelne f$ad>miffenfa>ift bereajtigt fei, i^r befonbereS
ftaa>aiel bem Unterridjte ber Sa>ule p fteden. ©emife muß baö Sc^ul*
roiffen im ©inflang mit ben öötlig gefirrten ©rgebniffen ber %ad>'
roiffcnfdjaft fteden, toenn bie Sönilc ibre bo^e Aufgabe fiür bie (jefamte
Kulturarbeit ber menfd>lia>!n ÜJcfcüfafaft erfüllen miß, aber baS 3iel für bie

Sc^ulerjtebung fterft nid)t bie einzelne ^aa>miffenfa)aft, fonbern nur bie

«ßäbagogif mit i^ren fcilfgmiffenf($aften. SBaS i^ren auö ber dntroidelung
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beS finblic^en Griftes abgeleiteten allgemeinen unb befonberen ©efefcen

nictjt entfpridjt, baS mufj aus bcm Unterriä>tSftoffe auSgefdneben werben,

felbft wenn bie ftaduoiffenfc&aft baS größte GJewidjt barauf legt.

©S ift notwenbig, bei einfeitiget Betonung beS ^ra^tmffenä feiten*

einiger fceifefporne ftd^ immer Wteber bie bienenbe ©tcUung ber einzelnen

SöiffenSfädjer bem Hauptziele ber gefamten ©rziefmng gegenüber Aar
Oor 2lugen zu ftellen, bamit ©infetttgfeiten mdglictjjt oermieben werben.
©S ift aber gerabeju mof)ltf)uenb, wenn ein gefeierter «fann ber SBiffen*

fdjaft felbft warnt oor allju ftarfer unb einfeitiger ^Betonung ber faa>
roiffenfcfcjaftlicben 9lnfd>auung im ©djulimterricfytc, wie baS ©rnft Söern*
f)eim, $rofeffor ber (^fdjidjte in ©reifSmalb, in feinem in ben „9?euen

S3aljnen" 1899 §eft 5 unb 6 $uerft abgebrurften unb bann als ©onber»
abbrud erfdjienenen Sluffafce „®efd)id)tSunterric&t unb ©efd)td)ts*
toiffenfdjaft im Verhältnis z u * fultur* unb fozialgefdjicht«<

liefen Bewegung unfereS Saljrhunberts" mit feinem S3erftänbniS

für baS, was Der Sa^ulc not tfmt, getrau fjat 3" biefet 93rofd)üre (bc*

fprodjen unter I, 1) oerbreitet fid) SScrfaffer aunädtft über bie ftrage,

inwieweit bie SBiffenfdwft als SHidjtziel brt Unterrichts gelten fann unb
barf. ©S fei geftattet, fjier einige Sä&e, bie t»ollc Jöeadjtung oerbienen,

wdrtlidj anzuführen: „3>er Unterricht jeber &rt unb ©tufe muß fo be*

fdjaffen fein, bafj er Demjenigen nicht entgegenmirft, waS bie betreffenbe

35>iffcnfct)aft als wahr erfennt, fonbern ban er üielmefyr in ©toff unb
StnfdjauungSWeifc bamit übereinftimmt. 9ttan Fann freilich, ja man
mufj fogar, oielfadj weniger lehren, als waS baS gefamte SSiffen bietet . . .,

aber man wirb auf feiner Stufe etwas lehren wollen, was ber SSiffen*

fdmft, b. i). bem zur 3eü als Wahr errannten, pmiberläuft." — „?ßicrjt

bie unruhigen bellen ber wiffenfdjaftlichen Bewegung bürfen in bie

©djulprarjS f)ereinfd)lagen, nicht bie Wedjfelnben XageSftrdmungen, fon*

bem nur bie abgehörte, ruhige f^rlut ber allgemein anerlannten SBabr*

Reiten. 3" biefem ©inne fyerrfdjt jefjt, trofc aller fonftigen ©egenfäjje,

in ber miffenfehaftlichen Sluffaffung ein allgemeines ©tnOerftänbniS über

Söefen unb «ufgabe ber öefchühte: fie foll bie ©ntwirfetung ber menfa>
liefen 33ett)ätigungen unb 3uftanbe im einzelnen unb im ÖJanjen ju*

fammenljöngenb erfennen unb begreifen lehren. ©chon bie oorige ©ene*

ratio« ber $achhiftorifer hat baS mit ©emufetfetn auSgefprochen ; in ben

lefeten Xejennien ift biefe ftnfdmuung immer allgemeiner unb bewufjter

bur(t)gebrungen. Differenzen beftehen nur über baS «ßiel unb bie &af*

toren, bie Xriebfebern ber ©ntwitfelung; fie finb mistig genug, aber

es wirb baburd) bie Uebereinftimmung ber ©runbanfdjauung zunäajfi nicht

beeinträchtigt."

^e fner angebeuteten Differenzen über Qiel unb ftaftoren ber ge*

fcf>icr>tlicr)en (Sntmidelung geben ©ern^eim ^Seranlaffung, auf ben Streit

jtoiirfien fiamprea^t unb ber 9tanle[aien Schule ber ^iftorifer p fommen,
ben er ieboct) nur als ein unflareS 92ebenprobuft beS großen ©iberftreiteS

ber ©efa^iajteanfdjauungen bezeichnet, ber feit einem 3af)r^unbert, näm*
lit^ feit ber fran^öfifc^en SReOolution, begonnen unb fic^ z" immer fdjrof*

ferem ©egenfafte auSgebilbet bat, ber ©treit ^oifdjen ber inbiüibualiftifaV

politi'dKn unb fo^iaUfulturellen QkfdiichtSauffaffung nämtid), ber zuerft

oon franzdfifd)en unb englifcben ^)ifbriFern entfacht unb nun aud> auf

beutfien 93oben übertragen toorben i% Xiefer Sichtung, bie ©entkeim
guerfi aU bie fo^ial-naturmiffenfcljaftlicbe, Samprcait aber als bie follef-

tioifrifdje bezeichnet höt, „gilt baS ©tubium ber ^affenbemegung unb

ber SKaffenzuftänbe auf ®runb ber ©tatiftif unb ber ©o^iologie gegenüber
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ber ©rforfcrmng ber ^erfönlichfeiten unb ber ©injelereigniffe als ber

einzig mürbige ©egenftanb miffcnfchaftlid)er (&fehiehte", fo baft Skrn*
heim fyier mit Stecht barauf hintoeift, „mie fc^roff überall bie ©ebeutung
be3 formgebenben, organifatorifdjen, leitenben Elementes ber $erfönlid)*

feit unterfcfjäfct mirb". 60 fehroff mie bie fran$öfifd)en unb englifchen

©o$iologen ignoriert nun freilief} £ampred)t bie ©ebeutung beS perfönlichen

eiementS für bie (Sntmicfelung ber QJefamthett nicht, fonbern er richtet,

mie oben bereite gefagt mürbe, fein §auptaugenmerf gegenüber bem 3n*
biüibuetlen, ©ingulären in ber ©eferjichte auf baS allgemein $npifd)e,

auf bie 93emegung unb 3ufiänbe ber Staffen, bie er granbfäfclich für be*

beutfamer unb mädjtiger als bie perfönlichen, fingulären ©rfdjeinungen
erftärt fiamprcchtS Scethobe fo^ialpfhajologif^ftatiftifaKt ©rforfcfjung

ber ®efd)id)te ift alfo, im gufammenhange mit ber (Sntmiefelung ber fo*

5iali(tifa)^fulturgefa9ia>tlia)en Dichtung auf fran^öfifchem unb engiifdjem

©oben betrautet, eigentlich nicht neu, fonbern nur ihre Slnmenbung auf
bie beutfdje ©efchicr/te ift neu, „inbem er juerft biefe ©ebanfen in um*
faffenber 93emältigung eines großen ©toffcS in bie beutfdje ^aebroiffen*

fetjaft einzuführen üerfud>t hat, unb biefi fieiftung mirb nicht baburdj

aufgehoben, bafe man biefem Skrfudje Mängel ber 9luSfüf)runa, nad)*

meift".

92a(r)bem ^Bentheim bie in ber Qtefa^icr/tämiffenfdjaft Ijerrfa^enben

öegenfä|;e ffi^iert unb in ber 2lntitr)efe formuliert bat: „inbirubualiftifa>

poUtifct) unb gefellfa^aftlia>fulturgefc^ia>tlia^, ^erfönlidjfeitägefdjtchte unb
9Kaffengefd)ichte", $eigt er nun, mie, parallel jur fo^ialiftifaj-rulturge*

fdndjtliehcn sJtid)tung in ber SBiffenfdjaft, auch auf bem (Gebiete be3 Unter*
ridjtS feit einem ^ahrfmnbert ein allmähliches Sin* unb Vorbringen be£ ful-

turgefchichtlichen Clements gegenüber bem hergebrachten biograpbifaVpoliti*

fcfjcn fid) bergeftalt oolljogen r)at, „bafj man mof)l fagen fann, biefe

ftrage fei baS treibenbc Clement ber GtefcrnchtSpabagogit in unferem
^af)rf)unbert gemefen unb merbe eS immer noch mehr".

©0 ^at alfo in SBiffenfcfjaft unb Unterricht feit t)unbert fahren
baS Shilhtrgefthidjtliche mefjr unb mer)r an ©oben geroonnen unb mirb
e£ aud) ferner, aber „baö ftetc unb neuerbingS ftürmifebe Vorbringen
beS fulturgefdjichtlidHojialen ©lernend brobt baS gefunbe (SJleicbmafc

beS Unterricht« ju Ungunfien beS perfönlich-politifchen ©lementeS gu
beeinträchtigen. 2öir haben baher bringenben Einlaß, unS mit flar be-

mühter Kenntnis biefer Sljatfachen bie «frage $u [teilen, mie meit ber

Unterricht jener Seroegung nachzugeben, mie meit ihrem einbringen Sttafj

511 gebieten hat".

2>iefe treffenben SBorte beS gefeierten ^iftoriferS follten fich bod)

alle bie ®efd)id)t3methobifer immer bor 3lugen halten, bie ba meinen,

bafe bie fulturgefchichtlichen ©toffe au3fa>lief]lieb bie oiclfeitige Aufgabe
bcS ®efd)icht3unterricbt3 flu löfen öermögen unb bafj baher ba« perfön liebe

(Slement berart 311 befdjneiben fei, bafj nid)t diel mehr als teblofe Figuren
auf bem arofieit Sdjadjbrette ber VolfS* unb SBeltgcfdachte übrigbleiben

bürften, Figuren, bie oon ben gefellfchaftlichen ftaftoren nach belieben
gefchoben ober Taltgefrellt roerben fönnen. SXefen fulturgefchichtlichen

Jpeifefoornen, benen bie Ueberführung ber gefdndjtsmiffcnfcbaftlicben ©r*
gebniffe in ben Unterricht ber ©djule nicht rafch genug geht unb bie

be3f)alb 9lnforbemngen an bie Slpper^eptionSfähigFeit ber (Schüler fteHen,

benen ber finbliche Öteift nicht gemachifen ijt, fa^reibt ^rofeffor ©ernheim
bie cbenfo elementare mie felbftoerftänbliche SBahrheit in ba§ päbagogifcbe
Stammbuch: ,,^n erfrer unb lefcter Sinie muft felbftüerftänblich ba§
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pübagogiföe Urteil für ba£ 'äJcafe bc$ 3uläffigcn entfä)etbenb fein: wie
roeit reicht bic ißerftänbniöf ä^tgfctt bcr Spület für bcn tulturge*

fdnchtlichen Stoff?" Unb er frimmt auf ©runb feiner Unterfuchungen

über beit jur 93ef)anblung in ber Sdmle üorgefchlagenen fulturgefdnd)t*

liehen Stofr //lebhaft bem Urteile ber Kenner ju, bie ba ein beträchtlich«^

Uebermafe finben".

Sein Urteil über SBert unb Stebeutung bcr üerfcfjiebenen Strömungen
in SBiffenfcrjaft unb Unterricht fafet Bentheim in folgenben Sorten ju*

fammen: „2Bir begrüben eä mit lebhafter ©enugtlmung, bafj bie edjt

miffenfcfjaftliche genetifd)e Sluffaffung ber ©efd>id)te unb mit ihr baä
fulturgefdnchtliche ©lement überall in ben Unterricht ©ingang gefunben

hat unb finbet, bie althergebrachte ©infeitigfeit biographifd>politifcher

Schulung aufhebenb. *2T b e r man barf nun nicht in bie entgegen*
gefegte ©infeitigfeit »erfüllen! . . . ^erfonen unb 3"f* anoc'

^nbioibuen unb 9Jcaff e, fdjöpf erif a>e Anlage unb SWilieu, Staat
unb ©efellfchaft, politifdje Q5ef er) i er) tc unb ffulturgefdjicfjte finb
je gleichmertigc, nebengeorbnete, beibe relatiö felbftänbig
roirfenbe ftaftoren ber menfd)lid)en ©ntmicfelung unb bürfen
in ber SBiffenfdjaft mic im Unterrichte einanber nicht auö»
fdjliefcen ober majorifiere n, fonbern müffen fid) l)armonifd)
ergangen. 9?id)t bie Sftaffenberoegung ber frangöfifchen 9teöotution hat

bie Siege unb bie Jperrfcrjaft 9?apolcon3 gefdjaffen, fonbern ber jiel*

unb formgebenbe SBitte unb (Steift bes" genialen ftührerö mit §?ilfe ber

Waffen; nicht ba3 Milieu f)at bie aJceiftermerfe Shafcfpeareä Ijerüorge*

bracht, fonbern fein fd)öpferifd)eä Gtenie, ba3 auä ben Schä&en be3

überlieferten ftultumtaterialä etroag eigenartig 9?eue§, SSorbilblicrjeS ge*

macht r)at
;

nicfjt bie ^ßrobuftionSoerhältniffe fm&en burch, ben ^ßflug, bie

^ampfmafdjine bie ©ntmirfelung ber SRcnfchen ^erüorgetrieben, fonbern

ber benfenbe SWenfdj hat fid) biefe 2öerf$cuge ber 9?atur erfunben unb
mit ihrer §ilfe 8erf)ältniffe, 3ufränbe berbeigefü^rt bie, einmal öor-

hanben, nun iljrerfeitS roie felbftänbige SJcächte mirfen ober oiclmehr

ntitroirfen in bem Fortgang ber ©ntttricfelungen. Ueberall nierjt ein*

feitig oergeroattigenbe SBirfung, fonbern SBechfclmirfung —
ba§ ift bie Signatur, unter roelrfjer ber öefdji d)t3unterrid)t
ipanb in §anb mit ber SBiffenfdjaft ger)t. Öterabe bie Schule,

für meierte bie gemaltige erziehliche SBebcutung be§ inbioibuellen unb
potitiferjen ©lernend am unentbehrlichen unb cinleucbtenbften tft, mufc
fief) mit ooHem 3kroufttfein bafür einfefeen, bafj biefest ©lement md)t

burrfj baS fulturgefer|id)tlia)e unb fokale ©lement berbrängt mirb, fonbern

baft beibe im Unterrichte if)re berechtigte Stelle finben."

SWödjte biefe au3 feinem päbagogifdjen Serftänbmä für bie 9luf*

gaben be3 ©efcr)id)t3unterricht3 herüorgegangene Mahnung beä tyrtiox*

ragenben Fachgelehrten recht zahlreiche frörer unb ernftliche 93ead)tung

finoen, bamit ber Ö5efcf)icr)töiinterricr)t mehr unb mehr feine ibeale unb
reale Aufgabe flugleid) ju löfen im ftanbe ift.*)

—
©3 ift natürluf), bafe ber Streit ^mifchen inbioibuattfHfcher unb

*) 3n einer in ^eft 1 unb 2 be3 „^roftifd^en ®a)ulntonn« 1900" entladenen
eingehenben ©efprertjunfl bcS „©cfd)tdit3unterridjt3 nod> ben ^rorberungen ber (Gegen-

wart oon ö. Skiganb unb Ä. jerflenburg" oom Referenten finb bie fcier nur
fti^ierten Unterfdjiebe gnjifrf)en folIeltiöiftifa)er unb inbioibualifiifaier ©ef«f|id)t$auf*

faffung in breiterem Stammen ausgeführt unb in ihrer SBirfung auf ben ®cfd)icr)t3*
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foHeftiöifttfdjer ©efdjidjtäauffaffung audj in ben gefrf)idjt$metf)obifajen 2lr*

hexten ber jüngften Qeit me\)i ober minber ftarf jum Suäbrucf tommt.
©an$ befonberS ftarf folleftiöiftifd) angcljaudjt unb barum ftarf ein*

feitig finb bic Arbeiten SBeiganbS auf biefem ©ebiere, oon benen im
©erid)täjaf)re bie 2. Lieferung beä 2. leileä feinet metf)obifdjen §anb*
bud)e3 ,/$cr ©efdjidjtäunterrtdjt nad) ben ftorberungen bt-T

©egentoart" (I, 3) erfdjienen, Oon Dielen Seiten gelobt unb nur oon
tuenigen getabelt roorben ift, wie fie c£ öerbient. Xer fiärferen Betonung
ber gefellfdjaftliajen ©inridjtungen im Unterridjte nriH 2. SKUtengroerj
mit feinen „SBierjig fieftionen über bie oereinigte ©efe&eäfunbe
unb ©olfShnrtf$aft3lef)re" (I, 6) Dienen, bie im Scriptajafjre bereit«

in 3. Auflage erfduenen finb. 2lud) $rof. ©mil SBolf l)offt bura> feinen

„©runbriß ber preufjifaybeutfdjen fojialpolitifdjen unb
S3olfmirtfcf>aft3gefd)i^te" (X, 7), in bem bie politifdje Ökfa>i(f»te

mit if)rem einseitigen Sßerfonenfultuä gan$ au£gefd)loffen morben ifl,

eine SSerftanbigung ber oerfdnebenen Söoffäfreife untereinanber burd) ftär*

fere ©etonung ber gefdjidjtlidjen ©nttoidelung ber fokalen ©egenfäfce

unb ber Sotranrirtfd>aft feit 1648 allmä&lia) §erbeiaufü^ren. ©onf* ift

bie Snlturgefd)id>te in allen ©d)ulbfidjern beitreten, bie un3 jur Scur*
tettung borgelegen haben, Wenn aud) oft in feljr geringem Umfange,
©egen ifyre einfeitige Seborjugung unb Ueberfd)ä#ung gegenüber bem
perfönlidjen (Elemente mögen ijter nodj einige ©äfce au§ Dem Sormorte
ber „Saterlänbifdjen ©efc^ic^tc" Oon ©. ©ad&aua (IV, 5) fteljen,

too eä u. a. Reifet: „$a§ fiofungSioort ber ©egeniuart tjeifct ftulturge*
frf)i d)te. ©3 finb ja aua> prädjtige SBerfe auf biefem (Gebiete erfdjtenen,

unb oicle tyaben fidj baburdj blenben laffen unb folgen begeiftert ben

©puren ber neuen 2lrt. SSerfaffer gehörte audj furje 3^1 8U biefen

©ntfmfiaften ; aber er ljat burdj langen ©efdjidjtSunterridjt bodj gefunben,

bafe bieleä auf biefem ©ebiete für Minber leere Siebengart bleibt unb
fie ooUftänbig fall läfet SBir bürfen nicfjt oergeffen, bafe baä ftinb

infolge feiner geiftigen Veranlagung am ^onfreten haftet $ie Sßerfon
unb tljre Xtyaten, baä 9$olf unb feine kämpfe, feine freuten
unb fieiben gießen e3 an. 9?odj ift bie Segeifterung, bie bie

©efdjid)te ertoeeft, ba3 jpödjfie im (&f($idjtt3unterrid}te. SDaö bürften

balb alle erfahren, bie bie $ulturgefd)itf)te einfeitig in ben SSorbergrunb

fteßen. 2Bir traben e3 fyeute gemifc nötiger als je, ba3 ©emüt 5U

reinigen, ba£ $Kr$ für ©rofjeä unb Sbleä ju ermärnren an ben Silbern
licroifdKit Bingens unb Staffens, an ben $l>aren ber Xreue unb fpin

gäbe, be§ CpfermutS unb unerfd)rocfenen öelbentumS." ©enrifj finb

fold)e SBorte fe^r be^er^igen^mert auö bem Sttunbe eines SJJanned, ber

bie Uebertreibungen ber SKobe mitgemadjt unb beren SSerfeljrt^eiten unb
9?aa^teile glciajfam am eigenen fieibe erfahren %at

1£)a6 für baä SScrftänbnid ber Shilturgefdjtdjte bie beflen ^Infnüpfungd*

punfte unb bie fefiefien ^unbomente in ber ($efd)id)te ber ^eimat,
ber engeren unb meiteren Umgebung be3 ^inbe^, }U fua^en finb, Darüber

finb alle @efa^id)t§met^obifer einig; ^ifferenjen befielen auö) ^ier nur

über 3iel, Umfang, Wnorbnung unb 93el)anblung be§ beimatnefdjia^tlic^en

SWaterialö. ©inen tuertooflen Seitrag jur Söfung tiefer ftrage bat

?lug. Tetflenburg in feiner metffobifrfjen 9lnn)eifung „Xie organifd)e
Ginglieberung Ser Heimat" unb ©tamme^gefc^ia^te in bie

9Reid>8gefd)idjte" (I, 4) geliefert. Unb Damit feiner $beorie bie $rari3

nic^t fe^te, finb im 2lnfd)lu& an feine unb SBeiganbä „^cutfa^e %e{ä)i^ic.

Wad) ben ftorberungen ber ©egenmart für ©a^ute unb §au3 bearbeitet"
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8 flamm eSgefctyidjtlidje unb 3 heimatgef deicht liehe (SrgänjungS-
fjefte (V, 6) für bie Derfdnebenften Xeile beS beutfcben S3aterlanbe3

Don ben Derfdjiebenflen SSerfaffern erfchienen, meiere wenigflenS ben ©e*
fct)icht£jroff liefern, bie ftrbeit Der Cftnglteberung in bie beutfdje ©efdna>te

aber bem einjelnen Sehrer überlaffen. $ie meiften biefer §efte geben,

an unb für fict) betrautet, fein anfchaulicheS 93ilb Don bem Anteile,

ben bie $eimat an ber ßtefdnchte beS ©efamtoaterlanbeS genommen
bat, ba£ Fann nur im SRahmcn ber ?Reicr)ögefct)icr>te gefeiten, fyibtm
liegt bie ©efaf)r nat)e, bafe baä Unwichtige unb 92ebenfädjlia^e fieb, allju

roenn §eimat* unb $eid)3gefd>idjte in einem SSiwfje fo oereinigt finb,

bafc bie SReichSgefchtchte bie pfjrung übernimmt unb bie §eimat« unb
SanbeSgefcfjichte an ben Stellen eingegliebert ift, toohin fie ihrem 3u*
fanrmenhange nach gehört, mie baS fcecflenburg in feiner $lnroeifung

getfjan bot- tft bis jefct nur in fet)r menig SBüdjent gefcheben, ba

ber Ausführung meift buchhänblerifche (Srmägungen entgegengehen. $m
•©erichtSjahrc ift fein berartirjeS SBucb, erfchienen, benn bie „©abifche
(Mdjiajte" oon S. Jung (V, 1), bie „@ä$fif<fre ©efd)ic^te" oon
Otto ftämmel (V, 8), ber „Hbrife ber Schlefifcben öefchichre"
oon Sttar. Ipübner (V, 4) bie „fturagefafete Q5cf ct>tcr) tc SdjlefienS"
Don <£. SRirfjter (V, 5) unb bie „SJcecflcnburgifche QJefdEjichte" Don
SBilhelm Salom beroegen fia> alle in bem fdjon jiemlich ausgefahrenen

©eleife obiger (£rgänsung$hefte ,}u SBeiganbS unb XecflenburgS „3>eutfcher

©efdnchte" unb bebeuten baf»er feine Vereiterung ber ÜKettjobif.

(Jtne ganj toefentliche (£rhöh«nfl feiner &nfchaulichfeit erfährt ber

fulturgefct)id^tltct)e Unterricht burdj bie Jperanfliehung bon Ouellen*
ftoffen. ^e ftrage ber 9emi$ung Don Duetten im ®efd)icbtSunterrichte

ifl beinahe ebenfo alt toie bie ftärferc ^Betonung ber Mturgefefjicbte in

ber Schule, benn fie batiert fett Sperbart. 3>a3 h<*t Johann 93engel
in feiner ©rofdjüre „Ouellenbennftung beim GJefcbichtSunterrichte.
(gin gefchichttidjer &brt&" (I, 5) furj unb Rar nachgetoiefen. 'Die

t^rage fam aber nietjt recht DortoärtS, meil eS an geeigneten Duettenbfidjern

für bie Jpanb ber (Schüler mangelte, unb obgleich in ben testen glori

Jahrzehnten eine Anzahl folet)cr Üueflenbücber erfchienen finb, fo erfdt>eint

bie ftrage, für bie SBolfSfchule roenigftenS, noch immer nicht jelöft,

tocil bie CueHenbücher für fie metfl p teuer finb. Auch Sofeph @<htf-
f clö „Sammlung Don üuellenftoffen für ben Unterricht in

ber ©efchichte" (VII, 2), für ben ®efcftfcht3unterricht in fatholifchen

SolfSfdjulen beftimmt, tytt biefen Nachteil, unb fo mirb biefe $rage Dor-

laufig ungelöft bleiben.

35er Anfchaulichfeit beS ®efchtchtSunterrichtS bienen auch

harten unb gefchithtliche Slbbilbungen. ftür bie ©efchichte beS Alter-

tums finb Diesmal SB. Schubert« „§iftorifch*geograDhifcbe

r

SchulattaS ber alten Seit" (Vin, 1) unb Dr. SBil'helm Siegtinö
„SchulatlaS jur ©efchichte be§ AlteTtumS" (VIII, 2) erfchienen,

beibeS billige, babei recht brauchbare SBerfe. IHe „3Saterlänbifchen
OefcfjichtSbilber" bon frran^ ßngleber (VIII, 3), pnächft nur für

©anrifche Schulen beftimmt, teilfceifc aber auch in anberen Schulen
Dertoenbbar, finb ganj Dortreffliche 9lnfchauungSmittel unb oerbienen

fleißige Venu^ung.
jfeenn bie ToHeftibiflifche ©efcbichtSauffaffung baS biographif<h>e

©lernen t feiner 35ebeutung nach erft an jmeite Stelle rücft, fo muft

eS Dom Stanbpunfte ber fittlichen Ertüchtigung ber Schüler ganj enh
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frfjteben an erfter Stelle genannt toerben. 2Bir locifen barum gern Inn

auf bie billigen, einfad) getriebenen unb barum auch für reifere (5d)üler

recht brauchbaren „Söiographifchen SSolfSbüdjer" (VI, 1), in benen

Präger unb Trägerinnen oon fronen, ftünftler, (Schriftfteller unb ©e*

lehrte, ^olittfer unb öeerfübrer ber Gtegenmart unb jüngften Vergangen«

heit eine gleid) liebeoolle 93ebanblung erfahren, frür 5ttäbchen befonberS

fei SSitfjetm 93ürfing§ einfach gehaltenes „Seben ber Zeitigen ©Ii*

f abet r), Sanbgräfin oon XIjüringen" (VI, 4) empfohlen. —
Unter ben für fyöfjere fiehranft alten beftimmten Sebrbücheru finben

fidj einige ganj toortreffliche, j. 33. bie oon ftriebrid) Neubauer (II, 2),

harten« (II, 6) unb <5d)enf (II, 9), oon benen baS 6d)enffche Untere

richtsmerf baS umfangreiajfte unb gegliebertfte ift, ba eS in jmei 9tuS*

gaben, nämlich für ÖJnmuafien unb SHealanftalten, erfdjeint, ben 6toff

für jebe ftlaffe in einem befonberen fcefte aufammenfa&t unb aufjerbem

nod) in je einer Ausgabe für preuftifche unb fächfifdje SehrerbilbungS««

anftalten herausgegeben toirb. $on ben beiben legten Ausgaben liegt

borläufig nur bie ©efdjidjte beS Altertums üor, fo bafe fid) ein enbgültigeS

Urteil über baS Unternehmen nod) nid)t abgeben läfjt, bod) läfet )id>

fdjon jefct fo öiel fagen, ba& bcibe Ausgaben, menigftenS in 93egug auf

bie alte ©efd)id)te, redjt überflüffig erfdjeinen, ba fie fid) t>on ben für

©rmwafien unb SRcalanftalten beftimmten nur fcr)r geringfügig unter*

fcheiben. SBefonbere (^fchichtSlefjrbüchcr für bie ©eminare erfdjeinen

unS überhaupt überflüffig, ganj befonberS bann aber, menn fie gering*

roertiger alä bie für höhere £ef)ranftalten finb. 2tud> baS öon ben

©eminarlehrern $fd)auber unb 9fid)ter für fatfjolifdje fiehrerfeminare

bearbeitete „JpilfSbudj für ben Unterricht in ber branbenbur*
gifäVpreufnfdjen ÖJefdji^te" (II, 10) macht Ineroon feine ftuS*

nannte. 2Bir fürchten, bafc baS päbagogifdje (Spejialiflentum einen immer
gröfeer merbenben @influ| geioinnt unb eine einheitlichere ©efialtung

unfereS SilbungSroefcnS immer fdjmieriger macht, roenn ihm nicht bei-

zeiten fräftig £alt geboten toirb. 2Benn bie nriffenfehaftliche ©efdjichtS*

auffaffung baS tftidjtäiel beS Unterricht in allen ©djulen fein fotl, hjenn

alfo bie 6djüler bie ^Begebenheiten in ihrer ^ufammenhangenben @nt*

miefetung als ettoaS SBerbenbeS unb ©eloorbeneS Oerftehen lernen foflen,

fo Tann cS für höhere Sehranftalten auf fleine Unterfdjiebe in ber $e-

meffung beS ©toffeS nicht anfommen, unb oerfchiebene Ausgaben ihrer

Schrbücher finb baher überflüffig.

L IRetljobtfeSeS.

1. $rof. drnft ©frntjftm, ®ef<hid>t3unterri(ht unb ©efdjidjtsnHffcn-

f <f> a f t im ßerl)älrm3 jur fultur» unb fogialgc[rf)id)tlicf)en ©eroegung urtfere4

3afn"f)unbert3. (56. £>eft ber „^äbagogifdjcn 3"*" utlb Streitfragen"). 56 <S.

28ie§baben 1899, (5. «ehrenb. 1 9R.

CSHe furje 93rofd)üre ifi in ber ooranftchenben Einleitung ju biefem

SReferate fchon cingehenb gemürbigt unb als gan^ oortrefflich bezeichnet

morben, namentlich loaS SBerfnffer in ben beiben erjiten sÄbfd)nitten über

,/3He 2Biffenfd)aft aU 9?icht^iel be§ Unterrichts" unb über „Xaö 3Sor*

bringen be§ ^ulturgefd)ichtlid)en in ©iffenfehaft unb Unterricht" oon
1795 bis flur ©egentuart fagt. SSon bem fo gemonnenen miffenfehaftlichen

unb päbagogifdjen Stanbpunftc prüft unb beurteilt er nun bie §aupt*
methoben beS ©efchichtSunterrichtS, nämlich bie biographifche Wethobe,
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bic gruppierenbe ober rücfblirfenb gruppierenbe 2Äethobe BiebermannS,
bie $erbart*,8iUet«9ieinfcf}e SRctyobe unb bie regreffiöe 3)?ethobe. Schon
bie Tanten biefer HKethoben fQgen un£, bafj eö fid) babei ber Jpauptfadje

nach um bie Änorbnung beä ©cfchidjtsftoffeS fyanbelt. Obgleich päba-

gogifdjen J^eorien fernftehenb, ftellt Berfaffer bodj mit feinfühliger §anb
bie Borjüge unb Mängel biefer SSJcethoben feft unb fommt enblidj ju

ber Ueber$eugung, „bafj baä fortfchreüenb djronologifche Verfahren Don
unferem oben bezeichneten Stanbpunfte au* bad (^runbprin^ip be£ Unter*

richte fein unb bleiben mu$ M
. „Sluf biefem 2Bcge gehen ÖefchichtS*

Unterricht unb ©efehithtsmiffenfehaft §anb in §anb, unb baä gemaltige

BilbungSelement ber ©efdjidjte tann fo im ganjen Bolfe auf allen Unter*

xid)t*fhifen oon unten auf in bemfelben Sinne be* einen miffenfrijaft*

fdjaftlidjen 9f?icr>t^ieled fruchtbar gemalt merben." Xie mann, babei

mafjooU unb fachlich gefchriebene, aber trefflich orientierenbe Brofchüre

fei ju eingehenbem ©rubium angelegentlichft empfohlen.

2. $rof. Dr. Äarl ©irbtrinann, $er &t\ cf)icf>t3untcrticht auf Schulen naef)

fulturgefd>ichtli(her 9Jcetl)obe. 2., oerm. «ufl. 37 ©. SBieSbaben 1900,

3. 5. »ergmann. 80 $f.

Xa3 fceftchen, ba£ $uerft 1885 gleichzeitig mit be3 83erfaffer3

„Dcutfcher SSolfö*» unb ^tturgefct)icr)te für ©djule unb §au§" erfchien

unb im mefcntlidjen baSfelbe aufführt, maä Berfaffcr in einer bereits*

1860 oeröffentlid)teu Brofdjürc „$er ®efet) ict>töunterrict)t in ber ©dmle,
feine SEängel unb ein Borfdjlag $ur Abhilfe" au§gefprodjen t)atte, ift

feinem 3n$alie nach namentlich burch bie Beftrebungen ber Jperbartianer

auf gefchicht^mcthobifchem Öebietc befannt unb meiter ausgeführt morben,

fo bafj bie barin Dorgetragenen $nfid)ten über bie ftärfere Seoorjugung
ber Änlturgcfd)ichtc unb über bie fulturgefdjichtliche üücethobe beS Qk*
fdjichtäunterrichta im ©egenfajj &ui rein er^ählenben als üöllig befannt

PorauSgefefct merben fönnen, um fo mehr, ba bie 2. Stuflage ein in ber

§auptfache unöeränbert gebliebener Slbbrucf ber erften ift.

3. &rtnridj Sktganb, 1er ©efdnrhtSuntetTidn nach ben Jvotberungen
bei OJegenioart. Clin ntctrjobtfdjeä §anbbuch im Hnfdjluffe an bie Eeutfcfje

©efd)id)i« oon §. SBeiganb unb Secflenbutg. II. Steil, in 3 fiieferungen.

§amtoüct 1899, G. HReöer.

1. Sief. 176 6. ©eh- 1,50 9K.

2. fiief. 128 <5. ©e$. 1 3JI.

3)em erften, auSfchlie&lich theoretifdjen Xeile feinet methobifchen
^anbbudjeS, ber im 50. Jahresberichte (1897) eine längere, burchauS
ungünftige Beurteilung gefunben hol/ läfet Berfaffer nun ben jmeiten,

prattifchen Xeil folgen. £at er in jenem L Seile üon ber bisherig,«*

©efdndjtämethobtf behauptet: „SBir finb gelohnt, bic Sßethobil beS ©e*
fdnehtSunterrichtS mit einigen 3öorten abgethan p fehen. Borerjählen,

in 9Tbfdmitte ^erlegen, Abfragen unb Nacherzählen ift für oiele bic

ganje SJcethobif beS ©cfchichtSunterrichtS" unb mufjte feine theoretifch

üorgeführte 9Jcetf>obif tro^bem aU ein ganj cntfd)iebener 9tücffchritt bc*

§eichnet merben, fo ift e3 bon Oomhercin flar, bafe auch bie praftifche

Ausführung biefer fo fläglidjeu Theorie nicht einen ftortfdjritt, fonbern
einen ganj entfehiebenen SRüdfchritt bebeutet. XaS Buch bietet „$ur
Hochachtung unb meiteren Nachprüfung, roaS Berfaffer in Oerfchicbenen

©chulen unb beim Unterrichte feiner eigenen SHnber erprobt fyat", unb
ba er fid) nach feinen eigenen Sorten feit üielen fahren faft auS-

fchliefelich mit QkfchichtSuntcrricht befchäfHgt hat, fo fottte man meinen,
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bie <ßrarte fei feiner Xtyotie überlegen unb fabe etmas ©uteö gezeitigt.

Dem ifi aber nidjt fo.

Daä Vud) beljanbeli Kapitel für $apitel ber „Deutfdjen ©efd>id>ie

öon Seiganb unb $ecflenburg" unb aroar oon ben 145 felbftänbigen

©tnaelnummern biefer ©efdndjte jebe$ ©tücf in 3 9lbfcf)nitten, bie unter
I al$ „©tofflidjc Ergänzungen", unter II als „SJcetyobifdje Vemerfungen",
unter III als „Vertiefungen" erfdjeinen. Von bem ©runbfafce geleitet,

„baß ber ßefyrer ntetjr miffen mu| alä ber ©djüler", geben bie „©toff*
litten (Srgänjungen" $u jeber Kummer ber „Deutfdjen ©efdndjte"
genauere Angaben unb ©rflärungen über alle in bem ©rüde öorfom*
menben (Sin^elrjeiten unb biejenigen Partien ber SSeltgefd)id)te, bie au
tieferem (Srfaffen ber „Deutfdjen ©efd)td)te" nötig finb. „Diefe ©oben,
bie oft redjt tiefet ©raben unb müljfameS ftorfajen forberten, follen

ben Sefjrem (Gelegenheit bieten, baä eigene ljiftorifdje SBiffen tiefer au
grünben unb fefter au fügen, ofme Aunädjft au umfangreichen unb foft*

fpieligen SBerfen greifen au müffen." mirb bem fieljrer baburd) gemiß
mandjeS niajt unintereffante, befonberS fulturfyiftorifdje Material geboten,

menn er 3. SB. belehrt mirb über SBerber, ©eibe, VaummoHc, bie Urftänbe
ber Deutfdjen, bie tarnen „Äerl" unb „©djalf", über kirnen, 3icÖe ^*-

(Sifcn, ©lad, ©dmrnftcin unb Cfen, TOljlen, Vier, ^auSmarf, Ortäan-
lagen, 2ftarf, 2Wob, SRaubbau, £aubergmirtfd>aft, Slllmenbe, 5Jcalftatt,

SBergelb u. D. a., mobei namentlich aud) bie fpraa>lid)e ©eite berüdfidjtiat

unb tjier unb ba ein Vlicf in ba§ SBefen unb Serben unferer ©pracf)e

getfyan morben ifr, aber im allgemeinen muß man bod) fagen, baß
trofc biefe§ 9ftatertal£ bem Sefyrer ba3 ©tubium einiger größerer SBerfe

namentlich auä ber Älitturgcfcr>icr)tc nicht erfpart merben fann, bamit fein

91uge nidjt an ber Oberfläche ber 3"ftänbe haften bleibt, fonbern ihm ein

CHnblitf eröffnet mirb in bie großen Faufalcn 3ufflmmcnf)änge alles ge*

fdjtcf)tlic^en SBerbenS unb Vergehens. Siele üon biefen „Stofflichen gr*
gänAungen" finb aud) ööttig überflüffig. SBenn a. V. erflärt mirb:
„^franTen bebeutet bie freien" (©. 63) — „Vurgunber bebeutet Vurg*
bcmolmer, b. h- gefd)ü|jte, freie SRänner" (©. 63) — „Alemannen bebeutet

Stile Männer, b. h- mieber ^reie" (©. 64) — „$apft bebeutet mörtlidt)

Vater" (©. 71) — „Vifdwf bebeutet mörtlich Sluffcher, Srabifdmf alfo

Dberauffeher" (©. 71) — „Wonne ift eine meibliche ^erfon, meiere bie

Äloftergetübbe getrau r)at" (©. 80) — „«ebttffin mar bie Vorfteberin eine«

9?onnenlIofterS" (©. 81) u. f. m., fo mirb man bem Sefyrer mobl zutrauen
bürfen, baß er aud> olme befonbere Anleitung berarttge ©rflärungen
geben fann, falls fie nötig finb. CHnen befonberS Ijohen SBert fönnen
alfo biefc „Stofflichen Ergänzungen" unfereS ErachtenS nicht bean-

fpruchen.

Der ©{^merpunft be3 Sua>S liegt natürlich in ben „9Wetljobifö>en
©emerfungen" unb in ber „Vertiefung". 9laäj ber t^eorerifc^en 58e-

Srünbung im 1. ^eite be$ „^anbbuch§" befielt ber gemaltige ftortfdjritt

er SBeiganbfc^en ©efc^iajtämetbobif gegenüber ber Don ifnn fo gering*

fd>äfcig al« „SRegept" unb „©a^ablone" bezeichneten bisherigen 9Rethobif

beä „VorerjäfjlenS, in flbfdjnitte ^erlegen«, Abfragend unb SRacher-

gählen*" barin, baß et ben 2lbfcr)nitt ber „^utfe^en ÖVcfct)icr>te", ben
er in ber GJefdn'djtSfrunbe be^anbeln mill, junädjft burc^ bie ©duller

gu ^aufe lefen läßt, ir)n bann in ber ©d>ule burd) freien VoTtrag bat»

bietet, nach ber münblidum Darbietung nochmals lefen lÄßt, bamit ber

©c^üler medjanifd) lefen lernt, unb nacfi ber Darbietung „»erarbeitet".

Durch bte „Verarbeitung" foü bem ©djüler junäc^ft baS feorrocrftänbm*
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beS ©tüdeS eröffnet merben. 35aS gefdjieht burd) fogenannte /,3er*

glieberungSfragen", fo bar, „Die ganze Arbeit auf eine 3^rQlicbetung beS

JejteS hinausläuft". 3ft bie (&efd)idjte menigftenS fünf* bis fecr)Smal

norerzählt, gelefen, jergliebert unb abgefragt morben, fo ift bie erfte

Untermeifung beenbet, baS SBortöerftänbniS ber einzelnen ©rüde erreicht.

„9ftcht baß ber £ef)rer bie ftragemühle flappern läßt, ift bie &auptfache,

fonbern baß bie ftinber erfennen, maS mit ben im Vuche ftehenben SBorten

gemeint ift." Unb trofc biefer fo megmerfenb beurteilten flappernben

tfragemühlc hat SSeiganb ben öorliegenben praftifetjen Xeil feines „£anb*
budjS" nur gcfdjrieben, um biefer frragemühle baS nötige SBaffer 511m

ungeftörten medjanifcfjen betriebe liefern ju fönnen, benn er ^at eS für

nötig gehalten, bie erften 10 2tbfa>nitte ber „Seutfdjen ©efdjic&te'' in

3erglieberungSfragen aufjulöfen unb bamit ©eite für ©eite feines neuen

VucfycS £u füllen, bamit nur ja ber ßefjrer ganz genau meiß, mie er ben

oorgetragenen ©toff mieber abzufragen hat, ober, mie föerr SSeiganb fagt,

„um ju jeigen, mie mir uns bie äcrglieberung benfen"; benn ofme ein

folcfjeS 3eigen mürbe öielleicht baS Abfragen nicht einmal gelingen, ftann

§err SSeiganb fict) unb ben Venu^ern feines VucfjcS, benen er botf) mohl
nüfcen roill, ein größeres SlrmutSjeugniS auSftellen? ©S fehlt I)ier ber

9Raum, an einem Veifpiel auS ber „l^cutfcrjen ©efchichte" bic flappernbe

gfragemühlc beS jerrn SBciganb, bie foa,ar öieifad) recht mangelhaft
formulierte ^fragen auf ihrer SBalje hat, tn Xhfittgfeit Oor^uführen; eS

foll nur baS Vebauern auSgefprodjen merben barüber, baß ein foldjer

9!Jfann, ohne aud) nur ben ©chatten eineS VeroeifcS für feine ^Behauptungen

&u erbringen, ben ©tab bricht über bic gerabe in neuefter fytit fo regen

gefcf)id)t3methobifchen Veftrebungen, bie er entmeber nicht fennt ober bie

er gefliffentlich ignoriert. Vei ber Vehanblung ber meitcren ©tücfe

begnügt er fich, unter II einige für ben fpejietten ftatt als nötig erachtete

bibaftifdje, aber im QJrunbe genommen recht überflüffige SBinfe ju geben,

bie 3>iSpofition beS ©tücfcS aufzuführen, überall ju forbern, mann unb
ju melcf)em jjtotdt bie ©efchidjtSTarte aufgehängt merben fotC unb fykx

unb ba burdj eine in fragen unb $lntmorten ausgeführte „Vorbereitung",

bie aber mit ber Jperbarrfcrjen ober 3iöerfchen 9lnalnfe menig gemein hat,

auf baS neue ©tücf hingleiten.

„3fr baS SBortberftänbniS ber einzelnen ©rüde erreicht, fo muß
bie Vertiefung folgen." IßaS gefdjieht unter III. Slber merfmürbiger-

roeife foll biefe nicht im engen 2lnfdjluffe an bie Verarbeitung folgen,

bie Aufgabe ber SJcittelfrufe im ©efchichtSunterrichte, alfo beS 5. unb
6. ©dmljahreS ift, fonbern fie bleibt mehr ber Cberftufe, alfo bem 7.

unb 8. Schuljahre unb ber ftortbilbungSfdmle oorbehalten, fo baß alfo

bog, maS zeitlich, ftofflich unb methobifer) zufamtnengehört, hier böllig

auäeinanbergeriffen mirb. „3to nun atteS fperreben über bie ©efdjichte

nufcloS bleibt, folange bie Schüler nicht ben einfachen SBortberftanb er*

Unat traben", ba biefer SBortocrjtanb nach SBcifjanb in ber gebäd)tuiS*

mäßigen oölligcn Vehcrrfdwng beS ©toffeS befteht, ba biefer erfahrungs-

gemäß nach 2 fahren nicht mehr ööllig „fifct", fo bleibt natürlich §errn
SBeiganb nichts anbereS übrig, als, fobalb er auf ber Oberftufe bie

Vertiefungsarbeit beainnen roill, bie 3ctöJicberungSarbeit ber SKittelftufe

$u ttieberholen unb oaburch mieber zufammenzufchmeißen, maS notmenbig

^ufammengehört unb maS er Oorher fo fäuberlich getrennt hat. 2Bo aber

bleibt bei oiefer ©toffanorbnung nach immer fich tuieberholenben fonzen»

trifchen Greifen baS ^ntereffe, biefe emig junge Sriebfeber beS Unter-

„(Srfi burch bie Vertiefung leiftet ber ®efdna)tSunterricht baS,

19
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toaH ifjm üon SReiftern bct ^öbagogif üon altersher bis §ut Gtegenmart

nachgerühmt roorben ift", aber nur bann, wenn forgfältig beamtet roirb,

„bafj es fiel) bei ber Vertiefung nicht um 3ufuh* "euer ©toffe, fonbem um
fogenannte 3nnenapperaeption fjanbclt", bafj alfo hier liiert „bie fragen
©er? SBasV Sann? SBomit? Söosu?, fonbern SSarum? SSeö^alb? in

ben Vorbcrgrunb treten". 5D?tt folgen „Vertiefungöfragen", bie aber fehr

häufig nur auf bie alleräufjerfien Sleufjerlichfeiten gerietet finb, füllt

SBerfaffer Diele ©eiten feine* 33ud)es an, ohne bafe man bod) eigentlich

öon einer Vertiefung rechter 9Irt reben fann. $as Vebcnfliajfte babei

ift unb bleibt aber, bafe biefe „VertiefungSarbeit" nur ber Dberftufe juge*

teilt roirb unb bafj bie 2Rittclftufe, meldte alle bie im Vucfje aufgeführten

VcrtiefungSfrageu red)t gut beantroorten fann, ^roei doÜc %atyct fnnburch,

nichts meiter als 3ra0en folgenber 2lrt beantmorten foll: „2luf melche

SBeife mürbe SBaruS herangelotft? 2Bic madjte ber Siegen ben 33oben?

2öie ^alf aud) ber Sturm noch? 9Ber griff an? 2Ber mufjte fliegen?

2Sas tf)at VaruS? 2Bie ging's; ben ©rfchlagenen? 2Bie ging'* ben

Römern, bie uid)t umfamen? 2Ba3 gab'S in sJtom, als biefe Wieberlagc

bort befannt mürbe? 2Bie riet WuguftuS immer auS? SSelcfjeS 3)enF*

mal erinnert jefct noch an biefe ©d)lacht? 2öo ftcf)t baS Hermanns*
benfmal (©. 59)?" ©o lauten nämlich bie „3erglieberungSfragen" ju

bem mid)tigften «bfdjnitte öon 9er. 8 ber „$eutfd)en ®efchid)te": „$er
ftreibeitSfampf gegen bie föömer." Unb oom Verfaffer biefer „3er*

glieberungSfragen" behauptet ein fehr befannter unb populärer beutfd)er

©djulmann in einer SBefpredmng beS „^anbbuchS", „bafj er ein ge*

midjtigeS SBort in ber 9)?ethobenfrage mitfpredjcn bürfe". 3U einem

foldjeu Urteil fdjroeigt beS ©ängerS Jpöflichfeit.

9?ad) ber Veljanblung einer größeren Wn^ahl öon (Sinjelftücfen, bie

eine gufammenhangenbe ^iftorifd^e SReilje bilben, foll noch eine „SSHeber-
holenbe 3»f on^i" cnf af f u ng" folgen, buret) melche auf ber Dberftufe

bie ©efdjichten jur C&fchichte geeint merben, mobei bie erjarafteriftifchen

3üge ftarf herüorgehoben roerben, 9Jebenfäd)ftcheS aber unbeachtet bleibt

5£)a foldje 3uf<"ni"enfaffungen nach beS VerfafferS SWeinung nicht leicht

finb unb öiel Uebung erforbern, fo tyält er eS für nötia,, fie in feinem 93ud>e

in möglichfier SluSfüfrdichfeit 511 bieten. 3)aS geflieht mieber in Srage
unb Slntroort, in ber Wufforberung ^um (Srjählen, 3tefd)reiben unb $uf»

fagen, mobei ber ©djüler bog ©efdnchtSbuch offen öor fich liegen fjaben

fann; benn bem SSerfaffer fornmi eS in erfter fiinie barauf an, recht

glatte Slntroorten auf feine 5ra9en hu befommen, bie fich auch fner burch

nichts öor anberen (fragen anzeichnen unb bie baher jeber Sehrer auch

ohne SBeiganbfche 9tnroeifung fieflen fann. 3um 93etocife bafür fchreibe

ich ftfer einige fragen nicoer auS ber „SBieberholenben 3ufammenfaffung"
ber erfreu 10 Hummern ber „3>eutfchcn ©efchichte", melche ein Shilturbilb

ber alten ^eutfehen geben unb bie gemeinfame Ueberfchrift „3eit be3

^eibentumd" tragen, bie aber rrofc ber öom Verfaffer betonten ^fuöführ-

tichfeit nur eine ©eite umfafet: „SBomit mar in alter 3pü faft unfer

ganzes Sanb bebeert? SSaö bilbeten bie ^rlüffe in ben TOeberungen

?

«Bie mar bie Suft bamatä in ^eutfchlanb befchaffen? SBclche ^iere lebten

in ben SBälbern? 2Bo fanten bie alten Deutfdjen jum Bericht jufammen?
SBer richtete? 5Ber führte babei ben Vorfifc? 2Bcr bilbete ba§ fceer,

menn bamalS ein .frieg ausbrach? SEBie erfuhren bie ©injelnen, bafe

e§ ^rieg geben follte? 2Bo famen fie ^ufammen? 2Ber mar Anführer?
9Bie erhielt ber Anführer fein ?lmt? Sie hieft ein folche* fceer? u. f. m.
9cacf) biefer in ?frage unb Stntmort oertaufenben „SBieberholenben
mmmenfaffung" hält e* Verfaffer für nötig, „bem (Stüter in attf««""fgoogle



291

hängenbem Vortrage ba3 ganje geitbilb noct) einmal in gemütlicher

Betrachtung ju entrollen", unb auch biefen Vortrag be§ SehrerS, ber

ieboet) bom ©d)üler nicht ttueberfjott roerben foll, läfet et im SBudje ab*

bruden, bamit nur ja ber ßefyrer auf ©abritt unb Xritt am Seiganbfchen
©ängelbanbe eingeführt roirb in bie SJtyfterien ber 2Beiganbfd)en Unter*

rid)t$runft.

3dj bin burdjaud nict)t in ber Sage, bem 93uche, beffen fehlen leine

2üde in unferer gefdjidjtSmethobifchen iiittetatut bebeuten mürbe, einen

guten ©eleitebrief mitgeben ju tonnen, mufj bielmehr lebt/oft bebauem,
bafc beriet methobifche <Re$epte ber beutfajen fiehrerfchaft am ©nbe be3

19. SafjrfmnbertS geboten unb bon urteilSlofen Sfritirern gelobt merben.*)

4. Äug. Xerflenburg, $ie organifdje ©inglieberung ber fceimat* unb
Stamme3gefd)td)te in bie g*eid)ögefd)id)te. (Sine methobifdje Slnroeifung.

93 <2. fcaimooer 1899, (L 2Reöer. 1 HR.

Unter ben gefchichtämetrjobtfchen üöeffrebungen ber Herren SBeignnb

unb Xedlenburg nimmt bie 'änroeifung ber redeten (Stellung ber heimat*

liehen ©efdnchte im 9tat)men ber beutfdjen 3teid)3gefd)idjte ntdjt ben

legten $Iafc ein. 3>aS SBerljältmö ber $>cimat* unb ©tammeSgefdjidjte

$ur beutfa)en 9teia)ggcfd]iä)te unb bie organifche ginglieberung berfelben

in bie 9fteid)3gefd)id)te biö inä ©injelne hinein gegeigt unb begrünbet $u

haben, ift ba3 SSerbienfl üortiegenber methobtfeher Mnroeifung, bereit

grunbltcr)e3 ©tubium mit jebem, ber e3 ernft mit feiner Arbeit nimmt,
angelegentlid) empfehlen, momit nicht gefagt fein foH, bafj neben befon*

beren «otogen jegliche ©djtoächen fehlten. $m (Gegenteil. 2luch bedien*

bürg berfäHt öoll unb gan$ in ben fehler feinet Mitarbeiters SSeiganb,

inbem er ohne 93eroei3 beffen Behauptung, bafj im SSorerjählen, in 2lb*

fefmitte ^erlegen, Abfragen unb ^adjerjählen bie heutige Mettjobif be3

($efcf}tcht3unterricht§ beffcehe, nadjfpricht unb baburcr) ben ©tab über bie

gefer/ichtömethobifchen Söeftrebungen ber ©egenroart bricht; auch er be*

Rauptet, „bafc e§ $u einer einheitlichen Sluffaffung be§ Begriffet ber

^eimatgefchichte, $u einer bollen SBürbigung ihrer bibattifchen, namentlich

be§ methobifchen SBerteS, foroie ju einer genauen Beftimmung ihrer

Stellung im fiehrplan unb tr)rc^ SSerhältniffeS jur beutfehen ©efdjichte

bislang nidjt gefommen fei" unb „ba§ nur hier unb ba fidj Anfänge

flu einer pfndjologifch begrünbeten, organifdjen Ginglieberung ber §eimat*

gefliehte in bie 9teiä)3gefRichte geigen", überfielt aber babei, ba| fdjon

lange oor ihm unb SBeiganb in zahlreichen 5tuffä^en biefe Stellung

grünblid) erörtert, ja in Ser/rbüchern für bie §anb ber ©ct)üler bie orga*

rttfdje Ginglieberung ber Heimat* unb ©tamme§gefchichie in bie 9fteich3*

gefliehte bereite prafttfd) burchgeführt mar.**) @3 ift ganj felbftoer*

*) 28er fid) eingehenber mit ben 99effre6ungen SSeiganbS unb $ed(cnburg3

auf bem (Gebiete bei <Md)trf)t§untcrrid)t3 oertraut madjen miß, bem fei ber ?luff<ifc

be3 Referenten: „1)er ®efdnd)t3unterrid)t nad) ben Sortierungen ber ©egenmart Don

£. »etganb unb «. Secftenburg" im „<prQttifd)en Sdjulmonn 1900 £eft 1 unb 2",

in meld)em aud) bie gefchidjt^miffenfchafttichen «nfdjouungen ber ®egentoart unb ihr

©mflufe nuf ben ÖJefdjidjtöunterridjt beleuchtet roorben finb, jur Seftflre empfohlen.
**) (ES fei ffiex j. nur auf jmei fold)er 0efd)id)täbüchcr für bie fyanb ber

<Sd)üler hingemiefen

:

1. <&. 2)flhn unb @. Schttarfdjinibt, SSatertflnbifdje (Wefd)id)t^bilber für
bie mittleren 93ürgerfd)ulen bed £»cr^ogtum^ 3)raunfd)»oetg. ©raun*
fdjweig 1894, 2tppelhan3 & ^ßfenningftorf.

2. (Stuft ftornrumpf, »aterlänbifthe ©efd)td)t§6ilber. Gin ^itfäbudj für

ben <5kfdjid)t$unterrid)t in ben 93olfgfd)ulen bc3 ^erjogtumd ©ot^a. fieip^ig

1893, Sriebrid) »ranbfietter.



292

ftänblich, baß berortige SBüchcr bcn 93eftrebungcn SBeiganbä unb Secflen*

burgä, n ocl> ehe fie auftauchten, bereite ben SRang abgelaufen hatten, baß

alfo obige Behauptungen Xedlenburgä jcQlic^er 93egrünbung entbehren.

SBenn mit rrofebem üorliegenber ntetf)obifa)er Slnmeifung gern einen

großen SBert augeftehen, fo gefdnefjt eg bcfonbetS Deshalb, weil tum
(lütgelnen erfannte unb begrünbete SBaljrtjeitcn fo oft mieberbolt merben

muffen, bis bie Ueberführung ber Xtyovit in bie ^rarte menigftenS an*

nähernb erfolgt ifl 2Jht aller Klarheit unb Beftimmtheit oertritt Skr*

faffer bie fc^on oft auägefprocfjene Anficht, „baß nur ba üon einem

gebeifjUdjeu Unterricht bie SHebe fein fann, Wo cä ber fiehret oerfteht,

bie §eimat in ihr natürliche^ Verhältnis* jum Schüler $u fe&en". des-
halb oerbreitet er fich in längeren Sluäfüfjrungcn über £eimat unb §eimat*

gefliehte, Stammlanb unb Stammeägefchichte, ben erziehlichen unb unter*

richtlichen Scrt ber ipeimat* unb Stammeägefchichte unb giebt atö §aupt»
teil eine lebrplanmäßige 9lnorbnung ber heimat*, ftammesV unb rcidjs*

gefchichtlidjen Stoffe im felbftänbigen ©cfchicht3unterrid)t oom 4.-8.

Schuljahre, ttjeldjer s2lnorbnung er eine notmeubige (^runblegung im
1.—3, Schuljahre ooraufgefjen läßt, tiefer fahrplanmäßige Aufbau ber ©e*
fd)idjt3ftoffe für baS 1.—8. Schuljahr ift e$>, ma$ ba$ ®uaj für ein

barauf bezügliches Srubium befonberä merttioll macht, menn mir auch

mit Oielen Einzelheiten nid)t cinuerftanben finb unb namentlich bie ftragc

uncrörtert laffen, ob ber Oon ben ^erbarttanern für ba£ 3. unb 4.

Sdjuljafjr aufgehellte ©efdjichtSlebrplan, SBchanblung ber Xpringifchen
Sagen unb beä 92ibelungenliebes> für ben $wtd ber ©runblegung nicht

meit beffer geeignet ift, aU bie bier oorgefdjlagencn Stoffe. — liefern

lehrplanmäßtgen Aufbau reiht Verfaffer methobifche Vemcrfungcn unb
Unterricf)t$beifpiele an. 555a muß junächft fycrüorgehoben werben, baß
£edlenburg$ SJcettjobe biejenige feines» SJcitarbciterS SBeiganb um ein

nidit unbebeutenbes <5tütf überragt, benn mir finben bei ihm überall

eine gefchloffene methobifche ©inhett, bie, nach bcn formalen Stufen in

ber ton $örpfelb aufgehellten %otm
I. Slnfchauen.

A. Vorbereitung (Slnalnfe).

B. Darbietung (Snntbefe).

II. UJenfcn.

A. 3«föwmenfaffung (Slffociation).

B. ©egrtffäbctauSbilbung (Shftem).

III. Slnmenben, lieben («Dcetfjobe).

burdjgearbeitet, flar aufgeteilte $kte, baä üorhanbene finbliche Änfdjau*
ungSmaterial berüdfichtigenbe Sinaiöfen unb üortrefflich gcglieberte Stjn*

t^e]en mit reidjlich angemanbtem barftellenben Unterrichte zeigt. SBenn
nun auch in 93^"g ö"f Slffociation, Snftem unb 3Dretr)obe nicht alles

berüdfichtigt morben ift, ma3 bie legten 3af)re an theoretifchen f5rortfcr>ritten

ejeitigt ha&cn; wenn namentlid) mancherlei Material an ben Schluß
er Stinthefe gehört, maS $iet auf ber Stufe ber Wffociation unb beä

Stiftemsi aufgeführt ift, fo freuen mir uns» bod), biefe ganze 2lrt ber
Vetjanblung anerfennen zu fönuen, nadjbem mir bie methobifchen SRcjepte

SSeiganbS unb beffen aufgetifd)te praftifche VettelfUppen fo fcharf unb
rütfhaltloä oerurteilcn mußten. 9?oct) mehr erfreut mürben mir ge-

mefen fein, roenn Setflcnbnrg bie zahlreichen abfprechenben Urteile feines*

Vud)e3 begrünbet unb aud) barin gezeigt hätte, baß ein anbercr ©eift
in ihm lebt als* in feinem Mitarbeiter. 9iid)t unermähnt foü noch
bleiben, baß S. 86—93 noch einen überfiel) tlid>en Stoffoerteitunggplan
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für ben borbereitcnben unb felbftänbigen Unterricht in ber beutfdjen

05efrf)icf)te enthält, ber baS überfidjttidj nebeneinanber fteflt, toaS auf bcn

früheren Seiten einzeln aufgeführt unb begrünbet roorben ift.

5. ^otninn iVnn.fl, fReftor in Stolberg, Ouellcnbenufcung beim ©efdjidjts*
unt erriet. ©in gefdjidjtlirfjer Slbrifj. (53. $eft ber „<|}äbagogifdjen Bett- unb
Streitfragen".) 96 <S. SBieSbaben 1898, ©mit ©ebjtenb. 1,60 9R.

Ter SJerfaffer erörtert in furzen Bügen, roaS bie ®efd)id)tSmethobifer
bes 19. ^sabrlnmbertS, öon Jperbart unb ^jjeter an bis auf Schumann,
£>etn$e, Vllb. i)iict)ter, 6. 93lume, Bitter, 9tufd), fcannaf, Schilling, Sern*
Ijeim, ßirbcSfinb, 9tube unb Seöin, über bie 2lrt ber QueHenftoffc für

bie Scbule, ibre ?luSmahl, ihren päbagogifchen SBert, irjrc unterriä>tliche SSer-

menbung unb über ein OueUenbud) in ber &anb ber ©cfcr)icf)tö teurer unb
Schüler gebaut, gefd)rieben unb aufgeführt hoben. XaS gefdjtebt in

Ieirfjt unb rafet) orientierenber SBeife, fo baß baS Spcft jebem, ber fid)

über bie gejcl)icbt liehe (Sntnricfetuna biefer 3eit» unb Streitfrage ein be*

grünbete* Urteil bilben mill, pr Seftüre njarm empfohlen roerben fann.

Stuf 3. 52 ift freilich ein bebauerlicf)er ^rrtum untergelaufen, inbem bie

grunblcgenben Arbeiten für bie ©efchichtsmetboMf üon bem SBürjburger

Lehrer s}kter Sitlia im 14., 16. unb 17. ^abrbud) beS Vereins für

nnfienfd)aftlirf)e ^äbagogif bem ^rofeffor filier jugefcrjrieben finb, unb
biefer Irrtum finbet fich in bem £itteraturnad)tt>eiS auf S. 82 nochmals
DerAcitfinct. (Sin 1. Anhang giebt einen umfangreichen Sitteraturnach*

tuei* über Cuellenfammlungen, methobifche Schriften unbUnterrichtSmerfe

für bie ftanb beS £ehrerS unb Sd)ülerS, mährenb ein 2. Anhang fur^e

biograpf)ifd)e ^otijen über fieben unb Schriften ber nrichtigfien beutfd)en

©cfchicf)t£fd)reiber beS SCßtttelalterS bringt.

6. ß. Snittfn^ttJft), Sdjulbtreftor, 83ierjig fieftionen über bie Bereinigte
(üefefcedtunbe unb SJolf äioirtfchaftSleljre. ftum ©ebraudje in ftort«

btlbung^fd)ulen unb beeren fiefnranftalten unb jum Selbfhmterridjt. 3., um«
flearb. tuft 189 ©. SBieSboben 1900, ®. »eb,renb. 2

£a baS ^Buch bereite in britter Auflage borliegt, fo begnügen mir
unS an biefer Stelle mit ber 9tn$eige beSfelben, ohne Stellung flu nehmen

t
>u ber r)ier üorgcfd)lagenen $tuSroabl beS Stoffes unb feiner methobifdjen

Verarbeitung. ^ebenfalls fotlte jeber Sejrer baS Sud) lefen, um fid)

über bie Stellung ber ©efefeeSTunbe unb SSolfroirtfchaftSlebre ein eigenes

Urteil ju bilben.

ü. ßeljröttdjer für öftere ßcftronftalteit.

1. $rof. Dr. ^uliuo tirffenbnrfjrr. $eutfd)e8 fieben int 12. ^a^rhunbert.
£ulturljiuorifd)e (Erläuterungen jum 9?ibelungenlicb unb flur ftubrun. 177 S.

fieiogig, ©. 3- ©öfdjen. ®eb. 80 $f.

3n biefem 93. 93änbcr)en ber ungemein anfpredjenben „Sammlung
©öfcr)en" bietet ber Sfcrfaffer in forgfältig geglieberter, fttftematifcher

Slnorbnung unb mit ben nötigen Ergänzungen, Stnmcrfungen unb (£r*

täuterungen oerfehen baS in ben beiben größten Gpen beS Mittelalters

»erfheut enthaltene fulturhiftorifa>e Material, mobei er nicht nur in

jebem (Hnjelfaöe bie 33elegftette als ©eroeiS für bie aufgefiellte Behauptung
angegeben, fonbem auch fch* häufig bie mittelhochbeutfche 3tuSbrudSn?eife

angeführt tyit 'SMe Ausführungen finb, bem Bwccfe ber ©änbehen ent-

fprechenb, fnapp, aber ftar unb angenehm lesbar. 3n fünf größeren,

reich gcglieberten flbfehmitten Derbreitet fich »erfaffer über öffentliches
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Seben, ftriegätuefen, ©chiffäroefen, ^rioatleben unb ^Qt^otogifc^e^ wobei

er u. a. befpridjt bie urfprünglicrjc GHieberung beö SSolfea, bie ©tänbe

be§ fie^enssliaated, ben ftönig unb beffcn §of, bcn bittet*, Bürger-

unb Sauernftanb, Siedet unb (Bericht, 3Kunje unb 9)?afi, Burg unb ©tobt,

bie Bewaffnung, SRofj unb SKeiter, ben ftricg, Familie unb ^riöattedjt,

bie Reibung, SBofmung unb ©inridjtung, ba$ ^äueü(^e fieben, Ber*

gnügcn unb Unterhaltung, bie Umgangsformen u. f. to. ©in ßitteratur*

unb SBortbcrjcidjniä fomie 30 Slbbilbungen peroollftänbigcn bog em-

pfehlenswerte Büchlein.

2. Dr. ftrtf&rld) »eubauer. Oberlehrer, l'etjrbud) ber ©efdjicrjtc für rjörjcte

Sefjranftalton §alle, ©udjrjblg. bei SSaifenljaufe*.

I. Seil: fierjrbud) ber ©efd)id)te be* UUerhimä für Quarta. 1899. 135 &
1,20 Tl.

II. teil: fie&rbud) ber beutfd)en ©cfd)td)te für bie mittleren Sil äffen.
1900. 350 6. 2,60 SW.

3)a3 in 2 teilen erschienene £efrrbuch ber beutfehen Cöefchicfjte für

bie oberen klaffen ^ö^erer 2er)ranftalten »on bcmfelben Berfaffer ift

»m 51. Jahresberichte (1898) ©. 304 mit grojjer Slnerfennung befprochen

morben. tiefem öortrefflidjen Setjrbudje reihen fich bie obigen beiben

teile als Vorläufer roürbig an. 3Bir begrüfjen e3 mit gro&cr ©enug*
tfmung, bafe in Siefen beiben heften, im öegenfafc *u oielen anberen

©efchichtSlehrbüdjern für Innere fiefjranftalten, ber ton ber ßrjätjlung
feftgehaltcn tuorben ift, ba& baä Clement be3 ^ßerfönlichen eine ftarfe

Betonung erfahren hat, bafc ber BerfaffungS* unb Äulturgefdnchte längere,

bem BerftänbniS ber ©chüler angepaßte 21b)djnttte geroibmet finb, baß

öolfSroirtfchaftliche Belehrungen im engen Slnfchlufe an bie gcfcf>itätliche

©ntmidelung gegeben, bie gefdjichtlich bebeutenben ^erfönliajfeiten in

einer bem Berftänbniä bes ©d)üler3 angemeffenen Söcife djarafterifiert

unb bie Jahreszahlen, menigftenS in bem §eft für Guarta, nad) Gräften

bcfdjränft morben finb. Xabei ift bie $arfteUung fefjr einfach, ber

SluSbrucf fnapp, bamit burdj bie 5luöfür)rticr)tcit nicht etroa bie lieber*

fidjtlidjfeit beeinträchtigt merbe. 9iur an manchen Stellen hätte ein

ettoaS fürgerer ©a&bau Slmoenbung finben, bieHeitr)t auch mancher £b*
fchnitt ber ftriegSgcfchichte au3gefd)loffen merben fönnen. Sluch biefe

beiben teile Oerbienen toärmfte gmpfchlung.

3. Dr. $anö 3Hft>er, ©ömn.^rofcffor, fierjrbud) ber ©cfcfndjte für bie
unteren unb mittleren Klaffen fjöfjerer £ef)ranftaltcn. ©erlin,

3. Springer.

1. §eft: flltc ©efd)id)te. SDcit einem $bri& ber alten ©cograprne. 4. ÄttfL
1897. 79 S. ©eb. 80 $f.

2. fceft: «Deutfdje ©efd)id)te im SWittclaltcr. 3. «ufl. 1899. 52 S.
©eb. 50 %\.

3. §eft: leutfdje ©efdjidjte t»on ber ^Reformation bU $u ftriebrid)
bem ©ro&en. 2. «ufl. 1894. 35 3. ©eb. 50 $f.

4. £cft: 5)eutfd>e ©efd)id)te Don (Hubrid) bem ©roßen bid jur
©egenroart. 2. «ufl. 1894. 39 3. ©eb. 50 $f.

9Son biefen heften ift je eind für Guarta bis Unterfcfunba beftimmt.

3)a3 ift, fdjon bem äufeeren Umfange nach, eine fcr)r ungleichmäßige
Verteilung; benn mährenb j. 93. in ber Guarta 70 S. ©efdnehtätcrt burd)*

zuarbeiten finb, t)at bie Unterfefunba nur bie ^älfte biefe£ Umfang«
ju »erarbeiten, tro^bem bie 6d)üler in^mifchen bod) um Polle 3 Csahie

älter, gereifter, erfahrener gemorben finb unb man ba§ umgefehrte Vcr*

hältnB für ba$ natürliche halten follte. «ua? bie Xarftellung bemegt fich

im 4. §eftc genau in ben formen be3 für Guarta befrimmten ©toffeS,
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nämlid) in ber ftorm einfacher (£rjäf)Iung, bie, tote bei bem geringen

Umfange ber §efte felbftüerftänblid) ift, beö belebenben Setaite ootiftänbig

entbehrt unb an jaf)lreidjen ©teilen über eine trodene, baä $ebäcfytni3

fefnoer belaftenbe Slufjäfjlung nid) t $inau3Tommt. 2)aS bezeugt 5. 93.

fdjon ber 1. Ebfdjnitt be3 2. fcefteS: „%tx ftaifer Slugufruä, ber bie

2llleinl)crrfd)aft im römifdjen Sfteidje feft begrünbet fyatte, ftarb im %at}ic

14 n. (Sfjr. S$ regierten bann bid 511m 3>at)re 68 nodj öier tfaifer, bie

bura) Slboption bem 3ulifd)en ipaufe angehörten: Xiberiuä, Galigula,

(Slaubiud unb 9?ero. $iberiu3 mar ein oerfdjloffener, mi&trauifdjer

3>efpot, aber er oermattete baä 9teidj mit großer ©infidjt; Saligula loar

ein toalntfinniger SBüterid), ber au3 §abfud)t unb Sftorbiuft aaf)lreid)e

§inridjtungen üerfjängte; Cüaubiuä ein miüenlofer ©djtoädjling, ber bie

Regierung oermorfenen ©ünftlingen überlief unb 9Jero ein graufamer
unb allen Saftern ergebener Sörann." DaZ tf! ba3, maS über biefe

4 Äaifer gefagt ift, unb in biefem Xone geljt e£ bura) fämtltdje 4 fcefte.

QHaubt SSerfaffer mirfliä), bafj bie Sdjüler bura) Derartigen Unterridjt

gefdjidjtlidje $(nfd)auungcn erhalten? Der größte Langel befteljt aber

barin, bafj für 4 Sdjuljafjre in bem gleiten Xone erjäljlt mirb, bafe biefer

$on etma ber für Cliiartn geeignete ift unb bafj infolgebeffen alle fol*

aenben klaffen oiel ju Dürftig mit (Stoff unb $orm bebaut finb. 2lud>

fonft finb mancherlei Mängel oorfyanben: Sftarfomannen mirb balb mit

c (<&. 2 §eft II), balb mit f (©. 7), ftet3 aber mit einem n gefcrjrieben;

ber ©inbrud) ber &unnen in (Suropa unb fomit ber ^Beginn ber SSölfer*

toanbemng mirb tonfequent auf 372 »erlegt; bie 9tid)tung be3 ^faf)I-

graben? (6. 7) Ijätte genauer angegeben merben müffen; bie Angabe
be3 SBofmpIafces ber SBeftgoten im heutigen Ungarn (6. 10) ift ungenau;
fltartcfj eroberte SRom 410, ftorb aber erft 411 (©. 10); Bonifatius

fcfjreibt man mit t (S. 10) u. f. m. (53 finb un§ eine gan$€

Spenge ©efdndjt3lef)rbüd>er für tjöljere Sdwlen befannt, bie bebeutenb

beffer als baö Oorliegenbe finb.

4. <ßrof. (f. Tfitin, fturjgefafeteö fiernbud) für ben QkfdjidjtSunterrtdjt.
4. Abteilung: Weuejte Seit 1815—1888. «n&ang: fcurje «ürgerfunbe. 2.,

Derb, unb bii lux 3e|t$eit fortgef. KufL 107 S. «raunfdjmeig 1899, «ppel-
l)nn«3 & £0. 80 $f.

3>a3 93ud) birgt rro& feinet mäßigen Umfanget einen fein* reiben
3nljalt, ba e3 niebt ein im ^ufammenfjange gefdjriebeneS Sefebud), fon*

bern ein ßernbud) für bie §anb beö Sxf)üler£ fein foll, ba3 nur in

furjen, biäpofitümäartigcn (Säften bie SRefultate be3 ©efdndjtöüortragä

enthält, ftür biefen g^erf faVint ba^ in feiner ©toffanorbnung rec^t

überficb,tlid)e 93ud> ganj oortrefflic^ geeignet gu fein. SScrfaffer ^at neben
ber eigentlichen politifa^en Ökfa^iajte aud) ber Sojialgefa>icr)te be§ 19.

3a^rr)unbert3 einen 9taum in feinem 99ucr)c üerftattet unb rüftet bamit
bie (Schüler ber oberen klaffen unferer höheren Seljranftalten mit ber

^rälngfeit au§, ben fokalen ^emegungen ber ©egenmart auf ©runb iljrer

gefa7icb,tlic^en (Sntmicfelung gerecht ju merben. ^n einem 14 ©. um-
faffenben Anhange giebt SSerfaffer nodj eine furje, für ©djüler aber

oöflig erfa^öpfenbe $ürgerfunbe, in ber er fict) über ^Schaffungen im
allgemeinen, fomie über bie SBerfaffung beg beutfd)en SReidjeS unb be3

preußifc^en Staate^ oerbreitet.

6. Dr. ». SRortfnö, fiefjrbudj ber 6Jcf^irf)te für bic oberen klaffen
^ö^eret Seb,rQn|ialten. 2. »erb. 9luft. 3 Seilen. fcamtoDer 1899,
^CRan^ & £ange.

n. Xeil: fie^rfioff ber Unterprima. 224 @. 2 W.
ZU teil: ficfjrfloff ber Oberprima. 239 <S. 2 9K.
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$er t. £eil enthält bie beutle ©cfdjicrjte Don ber Urzeit bi* *um

^Beftfälifcfycit ^rieben, ber 2. beginnt mit ber ^Reformation in ben au|er<

beutfd)en fiänbern unb füt)rt bist aur (Mcgenroart, babei auch bie @efcbio>tc

SnglanbS, SRufelanbs, ftranfreidjö, ©d>mcben' sJiorröcgcn3 u. f. to. ber

geftalt berüdfidjtigcnb, baft bie mict)tigftcn Gegebenheiten auä ber mittel*

alterlichen ©eferjichte biefer fiänbcr in ber (^efdnchte ber Weujeit in ein*

leitenben Wbfcfjnitten nachgeholt roerben. "35er umfangreiche ©toff er*

forberte bei ber Ä^ür^c ber $ur Verfügung fter)enbcn Unterrid)tö5eit nicht

nur eine aufecrorbentlid) forgfältige, bis in alle Einzelheiten hinein über*

fichtlidje ©lieberung, fonbern auet) eine ^entlieh roeitgel)enbe 93efchränfung

namentlich ber StriegSgefchichte. Ebenfo ift bie 2itteraturgefct)ia>te nur

gelegentlich geftreift, auä ber ftirdjengefchirhte nur baö unumgänglich

9cotroenbige herangezogen roorben, um bem beutfdjcn unb bem 9teligioni*

unterrichte nicht unnötig ©toffe 5U entziehen. Sei Steljanblung ber 9ic*

formation3gefct)ichte ift e£ bem emfien Söeftreben be3 SßerfafferS »oll*

ftänbig gelungen, alles fonfeffioneU 2lnftö&ige *u oermeiben, fo bafe bic

Südjer beiben Stonfeffionen unbebenFlid) in bie §anb gegeben roerben

fönnen. $lud) bic 3 fl hl ber tarnen bat eine unfereS Erachtend recht

glüdlidje Einfdjränfung erfahren, $te ^DarfteHung ift einfach, in fnappem

©afcbau, ohne roeitfdjroeifenbe Erörterungen unb boct) fltefjenb gehalten.

3ahlreid)e ftufenoten erläutern Warnen, ihatfadjen, Rahlen be$ Xerte*,

geben befonberä bie genaue Sage ber geograplufdien Orte, s2lu3fprüche ber

Sefd)ichtlichen ^erfonen, Eitate aus ihren Söerfen, oerroanbtfct)aftliche

terhältniffe, fpradjlidje Erläuterungen u. f.
ro. an. Obgleich bie polittfebe

©efdnchtc felbftoerftänblid) ftarf betont ift unb j. 95. eine ganze Stnjatjl

öon ©tammtafeln Aufnahme gefunben haben, fo ift bie ^Iturgefdnchte

boch ebenfalls berüdfict)tigt roorben. Ein in jebem §efte 14 ©eiten um*
faffenbeä tarnen* unb ©achöerjeichntS erleichtert baS fdmefle Sluffinben,

boer) haben mir ein red)t übcrfuhtlict) gehaltenem ^nhaltSoerzeidmiS, ba*

Zugleich Stabelle fein fönnte, ungern öermifjt. 33eiben §eften finb einige

harten beigegeben. SSir halten baS Behrbucfj für ein gang 0 ortreffliehet

Unterrichtsmittel, baS mir angelegentlich empfehlen.

6. Dr. SRarrin SRrrtenS, ®ümnafiat-$ireftor, ^ilf dbuet) für ben llnterricfit

in ber alten ©cf deichte. 2. öerb. «ufl. 154 8. ftreiburg i. #r. 1899,

Berber. 1,60 9K.

Serfelbe. §iH$bud> für ben Unterricht in ber beutfdjen ©efdndjte.
3n 3 Xeilen. 2., Derb. Infi. Sbenba 1899.

I. Seil: ^eurfche ©efebidue oon ben älteften Qeittn bis jum Aufgange bed

HRittelalterS. 3. 1—140. 1,40 2R.

II. Zeil: Eom «egimt ber Weujett bis jur £h™nbeftetgung ftriebrichS beä

©rofcen. 3. 141—240. 1,20 9K.

III. Seil: SSon ber £b,ronbefteigung ftriebridjä beä ©rofcen bis jur Öegen*
wart nebft etnem «nhong. <5. 241—386. 1,60 TO.

^Hc £ilf$bücher finb im 49. Jahresberichte (1896) ©. 359 eingehenb

gemürbigt morben unb genügt t)kx ber IptnroeiS auf bie bortige Em*
pferjlung, ba in ber 2. Auflage mcfentlict)e 93eränbemngen nicht oorge*

nommen morben finb.

7. $arrü iPrettftrjnetDer, ©ümn.^rofeffor, Spilfsbueh für ben Unterricht in
ber ©efchtchte für bie mittleren Älajfcn höherer fiehranftalten.
fcalle o. S. 1899, »uchhbig. bcS SBnifenhaufeö.

I. Xeil : © c f d| i ch t e b es Altertums (ficb,raufgäbe ber Cuarta). 100 3. 1 .

IV. teil: "jeutfebe unb preufeifche ©efchichte oon 5^iebri<h bem
©rofjen biö jut ©«genmnrt ^cljroutgabe ber llntcrfefunba). VI u.

125 3. 1 3H.
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Seil II unb III biefeö §ilf§budjeä finb im 51. 3af)re3beridjte (1898)

©. 303 eingeljenb beförodjen roorben. 3He bcibcn oorliegcnben §efte

teilen alle bort Ijerüorgeljobenen Langel, namentlid) bic mef)r tabel*

larifdje fnrje Ueberfidjt bcr 1£)arftellung, ber baS belebenbe unb oeran*

fdjauliajenbc detail fetylt, unb ba3 Sftifeöerljältniä, in bem bie 2öiebet*

rjohmg^Sobellen jum Serte ftefjen, fo bafe 99. in §eft I auf 85 ©.
Xert 15 S. Sabelle unb in $eft IV auf 103 ©. Sert 21 <3. Tabelle fommen.
(£3 fei bafjer auf jene auöfüf)rlicf)ere ©efpredjung furj Dcrroiefcn.

8. ^Srof. Dr. SS. Bfcmann, Abrifj ber ©efd)id)te beä Altertums in au*
fammenfjängenber Sarfiellung auf geograpfjifdjer ©runblage. (Sin

fieitfaben für 9tealfd)ulen. 10., umgcarb. Stuft, oon Dr. (Srnft 9)1 c t> e r. XV
u. 126 G. »raunfdjmeig 1899, SBtemeg & ©o$n. 1 9K.

Da fia> bic üorliegenbe 10. Auflage al§ ein fein; roenig oeränberter

91bbru(f ber früheren Auflagen be3 im ^al)re 1853 juerft erfdjienen

93ucf)e3 fcnnjeia^net, fo begnügen mir un$ mit ber btofcen Stnjeige beS*

fefben.

9. Dr. ff. ©djrnf, SRealgnmnafial-Xireftor, £ef)rbudj bcr ÖJcf d) icf» t e für
fjöfyere Sefjrannaltcn, in UebcrcinfHmmung mit ben neuen £el)rpläncn

Derfafet. $n 2 Ausgaben; Ausgabe A: ftfir ©ömnafien, Ausgabe B: ftür

»folonfialten. fietpjig 1899, ». ©. Seubner.

I. Seil: £eb>aufgabe ber ©erta. fiebcnSbtlber auS bet Paterlänbifdjen 0e*
fd)id)te. Ausgabe A unb B in 1 ©anbe. 70 S. ©eb. 1 50t.

II. Seil: £el)Taufgabe ber Quinta. ßrjäfjlungen auS ber fagcnfyaften SJor*

gefdndjte ber ©riedjen unb 9?ömer. Ausgabe A unb B in 1 93anbe. 46 ©.
©eb. 80 9f.

IV. Seil: £eb>aufgabe ber Untertertia, 8om Sobe beS AuguftuS biö

jum Ausgange beS SKittelalterS.

«umgäbe A: 87 ©. ©eb. 1,20 3K.

Ausgabe B: 3Rit 3 harten. 88 ©. ©eb. 1,20 Hfl.

V. Seil: £eb>ufgabe ber Cbertertia. $eutfd)e unb prcufeifdje ©efäidne
bi8 tum 3afjre 1740.

Ausgabe A: 84 S. ©eb. 1,20 TO.

Ausgabe B: 82 ©. ©eb. 1,20 9».

VIII. Seit: £eb,raufgabe ber Unterprima, ©efdndjte beS 9)iittelalter$

unb ber WeformationSaeit. HRit einer Safel jur #unfigcf<f)idjte.

Ausgabe A: 244 ©. ©eb. 2,60 9tt.

Ausgabe B: 238 ©. ©eb. 2,60 HR.

Serfclbe unb Scfjulrat fr HJtaigartfr, ÄreiSfcfmlinlpertor, @efd)id)te be«

Altertum*. %üx prcujjifdje SeljrerbilbungSauftalten in Ueberein*

ftimmung mit ben neuen Anorbnungen oerfa&t. Ausgabe C beS 2cfjrbucl)cS bet

(Btfäfätt für b;öb;ere 2*b,ranftalien Don Xir. Dr. ff. ©d>nf. L leil : ©efd)id)te beö

SHtertumö. mt 4 ©efdjid^tölarten unb 27 SJitbertafeln. 115 ©. ©benba 1899.

©eb. 2,20 OT.

3>erfelbe unb Dr. H. ©e^mltrtl, Oberlehrer, ße^rbu^ ber ©ef rfjtdjte für
färfnifrfir unb tfjürtngtf cr)e fie^rerbitbungdanftatten. Ausgabe D
be« Seb,tbu(^e^ ber ©ef^irfjte für b,öt)ere fie^ranflalten Pon Xireltor Dr. Ä. ©d)enf.

©benba 1899.

I. £ctl: ©e|(f|i(f)te beä «Itertumd unb beutfdje ©cfdjic^te bid nad^ .\Tarl bem

©rofeen. 3Rit 6 Äarten. 102 ©. ©eb. 1,80 9R.

III. Üeit: ©efd)idlte beö Altertums, mt 27 »ilbertafetn. 143 3. ©eb.

2,20 3«.

Seil III unb VH beS grofe angelegten, babei öortrefflicf) aulgeftatteten

Söerfeö, ben £ef>rftoff für Cuarta unb Cberfefunba ent^altenb, Ijaben im
51. Sa^reöbert^te (1898) (5. 299 eine eingefjcnbe, babei anerfennenbe

Beurteilung erfahren. 3>ie übrigen Seile ft^liefeen fia^ biefen juerft

erfd^ienenen im allgemeinen mürbig an. 9?ur bie für Serta unb Cuinta
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befttmmten $efte haben feinen uneingefdu-änften Anteil an biefem £obe,

ba e£ nid)t jebermannS ©ad)e ift, ben für biefe Stufe geeigneten erjä^U
ton &u treffen. gilt gan$ befonberS bon ben für ©erta auägetuählten

©toffen, bie, ber amtlich befohlenen regrefftoen Mnorbnung megen, meift

in ber Suft Rängen unb meber SSerftonb noch ©emüt befruchten. ($ä

liefje fid) ba£ mit fieidjtigfeit faft an jebem ©a&e be$ L MbfdmittcS,

ber über ftaifer 2Bilf)elm3 n. SSaiten erjagt, nadjmeifen; bod) fehlt

hierzu ber 92aum. 35as Sud) enählt suerft, rütfroärtS fdjreitenb, über

Äaifer 2Bilf)eIm II., SBilfyelm I., tfriebridj III., giebt fobann in chrono*

logifdjer 3t)Igc Silber au3 ber branbenburgifch*prcufjiich€n $efdnchte über
ben großen Äurfürften, ^riebrich L, %xicitidj SBilhelm L# ^riebric^ II.,

ftriebrid) SBilhelm III., um baran nodj einige Silber aug ber beutfdjen

Gtefdjichte über Pirmin, ftarl ben Gkofjen, Heinrich I., Otto L, ftriebrich

ÜRotbart unb SRubolf oon §abäburg gu reiben. SllleS Gebotene ift aufeer-

orbentlirf) bürftig, ba SBerfaffer e£ unterlaffen tjat, bie Äutturgefchichte

ftärfer ju berüdfichtigen unb oon fagen* unb anefbotenhaften, babei aber

fefjr d)arafteriftifd)en ©in^el^ügen einen ftärferen ©ebraudj ftu machen.
©inen befferen ©inbrurf mad)t ba3 &cft für Ouinta, ba3, ben preufci*

fa>en £ef)rplänen entfpredjenb, (Stählungen au3 ber {agenhaften Sor*
gefd)id)tc ber (kriechen unb SRömer bietet, bie eigentlichen ©agen. be3

flaffifdjen $lltertum3 aber, barunter aud) ben trojanifchen Stieg unb bie

Irrfahrten beS ObtjffeuS, auäfdjeibet unb fie ber altsprachlichen Seftüre

unb bem beutfcfyen Unterrichte jumeift. Ob biefe Sorfdjrift ber preufji*

fd)en fiehrpläne ^meefmäjjig ift, mag balungeftellt bleiben, ^ebenfalls,

finb 9tbfd)nitte mie Snfurg, Solon unb SfröfuS, StencaS u. a. recht hubfeh

erzählt. Sei ©olon märe ein ä^nlict)eS (Singeljen auf bie Serfaffung
Athens, mic es bei Stjfurg mit ber ©partaS gefc^et)cn ift, münfehenämert
gemefen, ba nur baburd) ein SerftänbniS für bie Sebeutung ©olimS ent*

ftefjen fann. Wid)t billigen läßt fid) bie 9Jcenge Oon Wanten in einzelnen

flbfdjnittcn. ©o meift ber 1. 9lbfct)nitt auf 2 ©eiten 46, ber 2. auf
einer ©eite 16 Warnen auf. infolge be3 ftttycnZ ber eigentlichen ©agen
tritt mancher ©toff ööflig unvermittelt an bie ©chüler heran, aber im
allgemeinen ift ber für biefe «Stufe geeignete ©rjäljlton beffer getroffen

als ber für ©e£ta, obgletd) auch Iner tocit mehr chöraFteriftifdje ©buel*
jüge, moburd) ber ©toff fonfreter unb anschaulicher merben mürbe, »er*
menbung finben fönnten.

Die für Untertertia, Obertertia unb Unterprima beftimmten §efte

teilen alle Sorjüge ber früher bereite befprodjenen §efte für Quarta
unb Oberfefunba, fo baß in ber Xfjat ba3 gange oieltetttgc SBert ju
unferer beften ©efd)ichtSlitteratur für höhere ©chulen gewählt merben
mufe. Gine 2>oppelauggabe h^Ue ich jeboch auch tyute noch nicht für
nötig.

Weit ift Ausgabe C unb D. Son «uSgabe C, bie für bie breiflaffigen

preufiifdjen Sehrerfeminare benimmt ift, liegt ber 1. Sanb, bie ÖJefchichte

be3 511tcrtum^ enthaltenb, oor. Son 91u3gabe D, melche für bie fed)3*

fhifigen fäd)fifchen unb thüringifchen Sehrerfeminare befhmmt ift, Hegt
Sanb I unb III oor, beibe bie Ökftfjiehte beö Altertums enthaltenb,
Sanb I für klaffe VI, Sanb m für fttaffe IV. Seil I ber STitegabe C
unb Zeil III ber 9luägabe D frimmen in ber ?lu§mahl Änoronung,
(^lieberung unb Xarftellung be§ ierteS, in ben ?Ranb- unb §ufjnoten nicht
nur unter fich, fonbern auch mit $eil VII ber SfuSflOfe A unb B faft

üöaig übercin; ber Unterfdjieb befteht nur barin, bafe bie 15>arftettung
in ?fu§gabc A unb B etmaS ausführlicher als in ShiSgabe D, in biefer
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hrieber etmoS ausführlicher als in StuSgabe C iji, roeil I)iet nic^t nur,

ber Gtigenart ber Seminare entfprechenb, einige s2tbfdjnittc über Sr*
äiefwng unb Unterricht bei ben ©riechen unb Körnern foroic eine fnappe

XarfteHung ber Ijeröorragenbften fiitteraturbenfmälcr beS Altertums, fön»

bern auch eine gan*e föeihe Ouellenftücfe (©olon, fcerobot, XlmcöbibeS,

AViuu'Uon, ^emoftbeneS, fiioiuS, ^olöbiuS, ©alluft) aufgenommen morben
finb, bie in SluSgabe C für preußifche Seminare fehlen. Sluch, fonft

roetft bie Tarftcüung in SluSgabc D einige Ccrroeiterungen auf. 6S liegt

in ber 9?atur ber ©acr)e, bajj bie djarafteriftifche (Sigenart, meldte bie

©onberauSgaben für preufeiferje unb fäc^fifcfjc (Seminare tragen müffen,
roenn anberS foldje ©onberauSgaben gerechtfertigt fein follen, bei ber

^arfteüung ber alten (^c|d)id)tc nidjt *um SluSbrucf fommen fann, fonbern

erft bei ber beutfcfjen (^l'dnd^e, beren @rfa>einen mir mit ©pannung
ertoarten. %m übrigen trafen biefe beiben §efte alle bie Sorjüge, bie

Wir im 51. Jahresberichte (1898) ©. 299 ben heften VII ber «umgaben
A unb B nacr)rü^men tonnten. 2Jiit gan* befonberer ftreube fyaben mir
bie 27 Seiten umfaffenben ganj üortrefflichen Silbertafeln Aur Shmft*

gefdjichte in SluSaabe C unb D begrüßt, bie eine mertöolle Bugabe beS

SucheS bilben. Wu^aabc C bringt noch 4 harten, SluScjabe D §eft III

nicht meil biefclbcn Marten bereite in £>eft I enthalten ftnb. 3d) mürbe
einen guten ©efd)td)t5atlac> in ber $anb bcr ©eminariften ben teilmeife

recht bürftigen Harten Dörnchen, um fo mehr, ba an guten, feljr preis*

roerten ©efdnchtöatlanten heutsutage fein Langel mehr h^rtfeht

§eft I ber Ausgabe D, für Klaffe VI ber
f
ad) fifdjen ©eminare be-

ftimmt, ermeift fich als ein mörtlicher Stbbrucf beS fcefteS III ber Aus-
gabe B, melcrjeS für bie Cuarta f)öhe*er £ef)ranftalten beftimmt ift.

9luS §eft IV, für Untertertia beftimmt, ift bann noch bie beiitfctje ©e*

fliehte bis *um Untergange ber Karolinger einfchlicßlich henibergenommen
roorben. Slu&erbem meift fceft I Diejenigen griedjifdjen unb römifcheu

©agen auf, bie auf ©umnafien bereits in Ouinta $ur Sehanblung
fommen. ich ^M) fonft ber Meinung bin, baß bie Klaffe VI ber

©eminare r)ör)er fteht als bie Ouarta eines ÖnmtnafiumS, fo bebauere

tct> aufrichtig, bat; lebiglich ©efdjäftSintereffen biefe Ausgabe oeranlaßt

haben, 3ct) muß, ber gan* geringfügigen Stbmeichungcn ber einzelnen

Ausgaben meaen, auch oon ber Ausgabe C unb D, fomeit menigftenS

bie alte ©efdjichte in $rage fommt, behaupten, baß fie ebenfo über*

flüffig finb mie bie StuSgabe B unb baß eine Ausgabe oollftänbig

genügt hätte.

10. Bf. fcfd)auber unb Q. ffiidjttr, ©emmarleb^er, §ilfäburf> für ben Untet-
rid)t in ber brattbenburgif dj-preußifdjen GJe"fd)id}*e. ftür fiefjret«

feminare bearb. 209 ©. «redlau 1899, §. Jpanbel. Sörofch- 1,80 9R.

$für bie Oberflaffe preußifdjer ©eminare beftimmt, enthält baS Such
neben ber SBorgefcrjichte SBranbenburgS bie branbenburgtfch«,preußifche ©e*

fehlte oon ber 3clt ocg toeftfälifchen ^friebenS ab im 3ufaromenhange

mit ber beutfehen unb unter 93erütffid)tigung ber michtigften ßreigniffe

in außerbeutfdjen ©taaten. ©oll bie ©cfd)id)te beS 19. SahrfjunbertS

eingehenb au ihrem fechte fommen, eine ftorberung, bie für fieljrer-

feminare Oollauf berechtigt ifr, fo ift ber hier oorliegcnbe ©toff üiel

au umfangreich in Scjug auf bie 3cit/ bie er umfaßt, unb eS fönnte

Daher bie Sorgefdjichte SranbenburgS bis auf ben ©rofeen .^rfürften

ruhig meggelaffen merben, ba ihr ja ohnebieS nur ber dharafrer unter-

georbneter $roOtnAialgefcr)ichte jugefchfrieben merben fann, für bie ber
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©efdjichtSunterricht bcr ^räpaianbcnanüalten oollftänbig genügt. Die

eigentliche beutfe^e Qtefdnchte ift in biefem Suche oicl §u furj gefommen;
baS beroetft $. S. bie bürftige Xarftellung beS Unterganges beS beutfd)en

SRetcheS im §ahre 1806; auch bie kämpfe beS 3ahteS 1848 hätten eine

eingehenbere Scrüdfichtigung oerbient. ©S toirb faft auSfdt)Iie&(icr> frürften*

gefduchte geboten; bie eigentliche SolfSgefchichte tritt bogegen jurütf;

auch oie äfricgS* unb politifche ©efehichte überhriegt etmaS $u fehr. ISMe

Darftcllung ift äufeerft einfad), nach unferer Meinung für bie Cber*

flaffe ber Seminare $u einfach- SBantm bie Seminariften auch in ber

branbenburgifd)*pTCufiifchen Gtefdjichte ein bei'onbereS Sehrbuch r)a&eu

müffen, ifi nirgenbS erfid)tlich; benn eS toirb nicht« erzählt, baS nicht

in jeber anberen höheren Sdjulc gleichfalls befjanbelt toerben tonnte, nur
mit bem Untcrfchiebe, bafj bie meiflen OjefchichtSlerjrbücher für bie oberen

klaffen höherer Sehranftaltcn auf einem höheren Stanbpunrte ftehen

unb bcr Seminarbiltmng oon oornrjerein ber Stempel ber SSJcinberroerttg*

feit aufgebrüeft nrirb. $ie ©runbgüge ber preufeifchen Serfaffung hätten

beffer auf S. 156 angegeben toerben follen, nicht erfr auf S. 160. Sonft

ifl baS Sud) forgfältig gearbeitet, boch hotten bie Duellen mehr heran-

gezogen toerben follen.

III. Viflivbürfirr für höhrre 9Häö($fttfd|uirn.

1. S. Äa$ntnei)fr unb §. Schuir. Q)efd)itf)te für ^ö^cre SWäbchenftfjulen.
«ielefelb 1900, «elften & Älafing.

L Seil (1. u. 2. etufe) : 9Rit 62 $er>9tbbilbuiiflen. 124 S. ©eb. 1,20 W.
II. Seil (3. Stufe): HRit 60 Xer>flbbtlbunaen. 76 S. OJcb. 80 $f.
IU. Seil (4. u. 5. Stufe): SRü 88 £er>«bbilbungen. 262 S. &tb. 2 üt

3Wafegebenb für bie 9luStoahl, $norbnung unb Verteilung beS Stoffes

auf bie einzelnen 9llterSftufen toaren bie ^Jcaibeftimmungen 00m 3arjrc

1891 über baS höhere 5ttäbd)enfchulmefcn in ^reu&en, boch fyaben es bie

Serfaffer, im GJegenfafc ju biefen Seftimmungen, mit Stecht für nötig

gehalten, ftatt beS bort geforberten rurflgefaftten SehrbncheS bunhmcg
ben Xou ^mar einfacher, fnapper, im allgemeinen aber boch recht an*

fprechenber Grjählung feftaubalten. %k naeften, fleifchlofen (Gerippe,

bie man als foldje furjgefaBten Sehrbücher fo häufig ©efidjt belommt
unb bie Dielfach roeiter nichts finb als cttoaS ermeiterte iabeHen unb
Ueberfid)ten, üennögen in ihrer trodenen XarfteHung mirflich nicht, ben

finblichen ©eift ju feffeln unb baS ÖJemüt ftll befruchten. (SS ift in

einem auSfchliefjlid) für
s?Jcäbd)enfchulen beftimmten, oon praftifdjen Sdml*

männern tocrfafjten fiehrbucfje felbftocrftänblich, bafj Silber auS bent

ftrauenleben in größerer ßafjl geboten merben, bafj bie Shilturgefd)id)te

einen breiteren Saum erhält, baf? bagegen bie ÜrricgSgefRichte auf ein

geringes SSJcafe befchränft toirb. $aS ledere hätte alferbingS in allen

3 fetten noch wierjr gefchehen fönnen. $tx erfte Xeil umfafjt für bie

erfte Stufe ©efdnchten unb Sagen auS 3>cutfchlanbS Vergangenheit, bar*
unter germanifche ©ötterfagen, bie Nibelungen, Qmbrun, SThün^ger Sagen,
bie Xellfagc, Bonifatius, Marl ber ©rofee, Heinrich L, Otto L, ftriebrid)

Söarbaroffa, 9?ubolf üon $)abSburg, Snther, 30jährige Ärieg; für bie

2. Stufe folgen Silber auS ber preuftifdjen ®cfcf)id)te üom ©rofeen £ur*
fürfien bis jur Ökgentoart. 2er II. ^JTeit enthält für bie 3. Stufe nur
alte, bcr III. für bie 4. unb 5. Stufe nur beutfdje ÖJefdjichte mit einigen
Süden in bie ®cfd)ichte aufeerbeutfeher Staaten, ^ie StoffauSmar)l ift
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redjt aroedmäßig, bie ©lieberung Dortrefflid), Dielleid)t gar etmaä $u

reid^lid^, bie Skrmenbung Don Uuellenfäfcen inmitten ber 3>arftellung

rcd)t praftif d) unb anregenb, fo baß bie J^eftc als? fefjr brauchbar er»

fdjeinen. $on ben beigegebenen äafjlreidjen 3ü«f^a^onen ireilid) finb

bic meiften Ijcralid) fd)led}t; an Dielen ift abfolut nidjta 5U fetjen, fo

baß fie unbebingt überflüffig finb. 3d> redjne ju folgen im III. Seile

*. 5ö. : ipunnenaug, Slttilaä &eimfel)r, (£f)lobmig£ Saufe, (Salbung ^ipinö,

33au einer Smrg, beutfdje Leiter ^einria^ L, Otto I. am Dttenfunb,

(Gott roiU f», ©arbaroffa unb ipeinrid) ber fiöme, SSerteibigung einer SBurg

u. 0. a. SDfan muß nidjt alleä illuftrieren motten; benn bas* ift für

bie ©Hüterinnen fjöljerer SKäbdjenfdjulen, benen in ber Sdjule unb in

ber SRcgel aud> au §aufe unb im SBoImorte reidjcö s2lnfdjauungömaterial

ju (Gebote fteljt, nur Oom Uebel, jumal menn bie 3ü»ftrationen fo ^erjlia>

fdjledjt finb mie f)ter. %n biefem fünfte oermiffen mir bie fonft auä
bem ganjen Sudje entgegentretenbe unb unä aua) fonft bereite Inn*

länglid) befannte päbagogifa>e (Sinfidjt ber SSerfaffer.

2. $iof. Dr. gdfdjfiorn, Oberlehrer, Sefjrbud) ber ©efcf)id)te für fjötjcre

t]
l a bd)enicl)u l en, nad) ben amtlichen iüeftimmungen öom 31. Sttai 1894 beatb.

3 Seile. III. Seit: (Gcfd)id)te ber 92cujeit (1648—1888). £um ©ebraud)

für baä 9. unb bejtu. 10. 6d)ulja^r ber teeren itöäbdjcnfdjulen. Whi 34 $lb-

bilbungeu unb 1 Äarte. 214 3. fcannoöer 1899, (£. SHeoer. 2,10 9R.

Seil I ift im 50. $al)reäberia)te (1897) ®. 190, Seil II im 51

(1898) ©. 288 eingeljenb befprodjen morben. 3>er oorliegenbe III. Seil

beginnt mit einem Ueberblid über bie (Gefdjidjte ber Staaten ©uropaä
jur geit be8 meftfälifdjen ^rieben*? unb fajließt baran bie Q5efct)icr)te

©ranbenDurg*$reußenö'3)eutfd)lanb3 mit gelegentlidjer (Singlicberung ber

außerbeutfdjen (Gcfcfyidjrte, mobei ber Stoff nad) ben Regenten au$ bem
ipaufe fcoijenaollern Dom großen Shirfürften bi3 auf 2Bilt)elm I. gruppiert

ift Obgleid) fid) gegen eine berartige ©toffanorbnung für ba£ 9. unb
10. ©djuljafjr einer t)öljeren ^äbdjenfdyule fet)r Diel fagen läßt, fo laffen

mir bod) ben ^auptgrunb beg 9Serfaffer3, monad) bie (Gefdjiajte im mefent*

lictjen auf baS SSaterlänbifdje befdjränft bleiben foÜ, gelten, bebauem
aber, baß bie (Gruppierung innerhalb ber einzelnen 3cit* unb fiebenö*

bilber nidjt übetfiajtlidjer geftaltet unb ba3 eng 3ufammcngef)örige aud)

äußerlid) alä aufammengefukig gefennjeidjnet morben ift. berührt

namentlid) unangenehm in ber (Gcfd)id)te be3 großen fturfürften, ftriebrid)3

be$ (Großen, ftriebrid) Silf)elm3 III. unb Siltjelm* L $n ber öVefcr)tct)te

griebriaj Silf)elm3 in. 5. ^. bätte man bod) ben Untergang be3 beutfa>n

^aiferreia^g, ^ßreufeen^ Unglüd im 3af)re 1806, ^reufecnö Siebergeburt,

OefterreiajS unglüdli(fe,e ©r^ebung 1809, ben ^Ibjug mit «Rußlanb 1812,

^reufeenö (Srfcbung im ^rübüng 1813, ben 1. Sefrciungäfrieg 1813

biß 1814, ben Siener ätongrefe 1815, ben 2. 93efrciungSfrieg 1815 al^

jufammenge^örige metf)obifd)e ©in^eiten \(fyon burö) Ben 3>rutf fenn*

xeic^nen unb babura) bie (Gruppierung überfid)tlidjer unb für baö ©e*

bäcrjtniö be^altbarer geftalten follen. Obglcia^ bie ^arflellung auöfübr*

für)rlia^er alö im II. Seile ift, fo finben fid) bod) audj l)ier bic bort

gerügten fummarifdjen ^luf^äljlungen, mobei bie Sa^ülerinnen nur Sorte,

aber feine gefd)id)tlid)en Slnfdjauungen erhalten, in großer 9Reuge, gana

befonberS mimmelt e^ in einaelnen Kapiteln Don tarnen, bie nur ba3

©ebäcb,tni^ belaften. Ob burd) bie nia^t gerabe feltene ?lnmenbung

ber franaöfifa>en unb englif^en Spraye bem Ötefd)id>t§* unb 6pracr)*

unterrid)tc gebient ift, möa>te ju beameifeln fein, ©erabeau unangenehm
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fällt in einem auäfdjliefjlid) für ^öbcfjenfduUen beftimmten 93ud)e bie

breite 93crüdfid)tigung unb Darftellung ber ^ieg3gefct)ict)tc auf. §aben
unfere 9)täbct)en roirflid) ein Sntcreffe an ben 3 DeöolutionSfriegen üub*
luigS XTV., bem fpantfdjcn ©rbfolgefriege, bem norbifdjen Kriege, an
fämtlid)en ©d) lachten be£ fiebeniäfjrigen StMegeS u~ f. tu. ? Unb menn
bie SxiegSgefdndjtc nun einmal fo au3für)rlid) berütffidjrigt werben muftte,

marum bann bie Xage ber preufjifdjen ©djmad} 1806, bie erljebenbe

Haltung einjetner preufjifdjer Männer im Ungtütf fo überaus bürftig

barfteüen? Äann man nidjt gerabe au3 biefem Stapitet redjt biel lernen

unb ift e3 5um 3krftänbni3 ber fo notroenbigen SBicbcrgeburt ^reufjenä

nia>t unbebingt erforberlid)? Wud) bie aufeerbeutft^cn Staaten fdjeinen

un§ im 3ntcrcffc be3 SSaterlänbifdjen oiet ju fer>r berütffidjtigt $u fein.

Da§ ganje etnleitenbe 16 ©eiten lange Kapitel über bie ©taaten duropaS
*ur 3cü beä n?eftfälifdjen ^riebenö mit feiner Unmenge öon tarnen

ifi überflüfftg; roaS flum SSerftänbniä ber beutfdjen Gkfd)id)te notroenbig

ift, fann in biefc öermoben werben, bie beutfdje 9reid)3oerfaffung fommt
gegenüber ber preufeifdjen fcr)r biel fürjer meg. Da3 SBudj rjätte gmetf*

mäfeig bie erfreu 10 9iegierung3jar)rc 2Bilt)elmS II. eingetjenber bcrüd*

fidjtigen follen. Die Ueberfid)tS!arte über bie gntmitfclung beä branben*

burgifctppreufeifdien ©taateS ift recfjt einfad} unb Aar, bie 34 2lbbil*

bungen jur Äunftgcfcfjidjte finb bortrefflid), bod) glauben inir nidjt, bafc

baö 93ud) einem längft gefüllten SBebürfniffe in l)eroorragenber SBetfe

abhelfen geeignet ift, ba e3 au toenig fpegififd) für Sftäbdjen Geeignetes

enthält, namentlich) aber bem $erbali3mu§ gegenüber nid)t energtfd) genug

thront madjt.

3. Monraö Örnft, Oberlehrer, £eljrbucf> ber ©efcfj{d)te bei beutf djen S3ol? ei

für bie oberen Staffen totljolifdjer f)öljerer 90iäbcr)enfdjulen. Wit 12 SMlbertafelrt

unb 4 ©efcf)icfjtafarten. 3., öerb. Stttft 170 <S. «Paberborn 1899, %. ©djöningb.

1,80 3R.

Die 1. Auflage ift im 50. 3ar)re3beridjte (1897) ©. 197 eingeljenb

befprodjen roorben. 9?eu Ijinjugefommen finb nur nod) 12 Söilbertafeln

jur Äunftgefdjidjte, für toetdje bem Verlag Danf gebür)rt.

IV. ßeljröä^tr für »oH8- unb mtttlfäultn.

1. Otto Äunje, Sdmlbireftor, fie^rfroff für ben elementaren ©efd)ic$t§-
Unterricht. <Reu h«au3g. oon «nmo ftun$e, ©dmlbireftor. $urfu$ II:

fceft 1: Alte ®efchid)te. 2. «uft. 112 <3. $alle 1899, G. Hnton. 72 $f.

Da fid) bie öorliegcnbc 2. Auflage al£ ein unoeränberter Slbbrud

ber im %at)tc 1881 erfdjtcnenen 1. Auflage ermeift, fo begnügen mir un3
mit ber blofeen Slnjeigc berfelben.

2. ^. Oortmann. JRcftor, Werfbüc^lein für ben Unterricht in ber oater*
länbtfcljen ö)efd)iö)te. 3n überfidjtlidjer tabellarifttjcr 2!arftcllung mit be*

fonberer 33erüdfitt)tigung ber Shtlturjuftänbe unfereä i'anbed. ^atte 1899,

^. &ä)x&bel
Sluögobe A: 5ür me^rflufige SSolfä* unb «ürgerfchuleit. 78 ©. 50 $f.
Wuägabe B: §rür Wittelfdjulen ^ ^räparanbcnanftalten. 160 <B. 80 $f.
Ausgabe C: ^ür einfache Sd)ulberhältniffe (l -5flaffige Spulen). 64 ©.

30 $f.

Drei eigenartige 53üd)lein, bie ben Stoff nid}t in aufammenljängenber

Digitized by Google



Ötefcfjtdjte. 303

'Sarftellung, fonbcrn nur biöpofitionöartig bieten, ba fic uic^t als &fe*
büdjer, fonbern al£ SKerfbücfyer bienen follen. SBerfaffer ift nämlid) ber

2)ceinung, baj} ber richtig auägetoäfjlte unb red^t bcfjanbelte (Stoff nur
bann $um freien Eigentum ber Hinber luirb, toenn baä Äinb öftere

eine überfidjtlidje Darfteilung anfdjaut unb fidj fo allmäljlid) ben 3U *

fammenfjang ber notroenbigften föreigniffe einprägt, liefen 3roet* ct*

füllen nad) beö SSerfaffcrd s2Infid)t bie gefdjriebenen SfierfTjefte ber ©djüler

nidjt gan$, ba fie Dtele ortf)ograpl)ifd)e unb fadtfia^e $ef)ler auftoeifen

unb $ur Anfertigung eine Spenge 3ei* erforberlid) ift. Dabei überfielt

freiltd) ber 93erfaffer, toeldjer große ersiefjlidje 2öcrt ben oon ben ©d>ülern

felbft erarbeiteten §eften innewohnt, toäfyrenb fid) ba* gebrurfte Sfterf*

fjeft $unäd>ft inrmer als ettoaö ftrembeä aufbrängt. ©3 bleibt bem
getuiffenfyaften fiefjrer gar nict>tS loeiter übrig, ate Die forgfältige ©lic*

bening be3 oon ifmt burdjgearbeiteten ©toffeS nebft einiaen baju ge=

porigen ©tidjioorten fd)on toäljrenb ber Darbietung an Die £afel ju

fdjreiben. fo baf: bie Abfdyrift biefer oor ben Stugen ber sHnber erft

entftanbenen unb unter ifjrer SRitfjtlfe erarbeiteten Di3pofition am
©djluffe ber ©tunbe nur geringe 3Rüf)e mad)t, tooljl aber reidje ^rüctjte

trägt. 9Sou biefem ©tanbpunfte nud jinb gebrurfte s
Itterff)eftc in ben

Rauben ber ©djülcr burdjauS $u öertoerfen. ©ic geftatten aurfj bem
fic^rer nidjt ftreibeit genug in ber 5Inorbnung unb ©lieberung be$

©toffe§, benn er ift bod) nidjt nur an bie gebruefte Diäpofition, fonbem
öollftänbig an ben in ifyr *um 2lu3brud fommenben ©toff gebunben, unb
er roirb nidjt feiten baä $ebürfni3 fyabcn, logifdj ridjrtigcr ju bteponieren,

al$ ba§ t)icr oielfadj gefdjefjen ift. $rofcbem foü nidjt öerfjefjlt werben, ba&
bie 33üdjlein in ben Rauben bc3 Sefarerä — in benen ber ©djüler möd)tc

id) fie nidjt fefyen — oiel ©uteä ftiften fönnen, inbem fie ifm flu fdwrfer

©lieberung beS bar^ubietenben Stoffel nötigen; inbem fie ifym ferner

geigen, in meldjer 2Beife Der fulturgejdjidjtlidje mit bem fricgägefdjidjt*

liefen unb poliriftf)en Stoffen ju oerbinben ift, roenn er ba3 3ntereffe

ber ©djüler nadjljaltig beeinfluffen foll, benn in biefer grunbfäfclidjen frrage

ber 2krbinbung ber Shilturgefdu'djte mit ber politifdjen unb ftriegSge-

fdndjte nimmt SBerfaffer Söeiganb unb Xedlenburg gegenüber, beffen

feudje er oieleS entlehnt fjat, ben burdjauä ridytigen ©tanbpunft ber

engen Wnlefmung aller fulturgefc^ic^tliaVn ^Belehrungen an bie ^erüor-

taaenben ^erfonen ber ßtieg^* unb politifa}en ©efdjidjte ein, fo bafe bie

5uftänblidK ©eitc beö SSolf^lebenö nirgenbö ifoliert auftritt. Um l^erfür

nur ein 93eifpiel 511 ermähnen: 93ei §einrid> I. ift Oon ber Wottoenbigfeit

ber ©rbauung oon ©täbten gum ©d^u^e gegen bie Ungarn gefprodjen

roorben. ©obalb bie Scfpredjung über ^einnaj. I. beenbet ift, giebt

SSerfaffer einen fteinen fiäng^fd)nitt burdj bie ©efa^ia^te, inbem er unter

ber Ueberfa^rift : „SBie entftanben bie beutfdjen ©töbte?" fpria^t oon

ben erften SRömemicberlaffungen an 9tb^in unb $)onan unb beren ^cx*

ßörung jur 3eit ber ^Bölfermanberung, oon ben au3 33ifd>of#fi^cn ^er-

Vorgegangenen ©täbten, oon ben burr^ ben Raubet gegrünbeten 50?e6-

orten unb größeren ©täbten an ben öanbeföfrraften unb enblidj Oon ben

burd) ^einria^ I. gebauten ober tuenigftenS befeftigten ©täbten. Xabura?

if^ für bie ©djüler ^toar bie äuftere Sntmirfelung be^ ©täbtemefenö an»

ßelcfmt an bie ^erfon öeinria^ I., ofme bafj jeboa^ bie falfäy 3?or*

fieffung in i^nen entftünbe, bafe e^ Oor ^einrid> I. überhaupt feine ©täbte

gegeben fabc. '3)a§ ®ud) legt mit 9?ed)t großen SBert auf bie Kultur*

öer^öltniffe unb jeigt, mie bie heutigen ©tnridjtungen fidt) allmablia?

enttoicfelt ^aben. tiefem 3roc(fc bient namentlid) ber „Äiirse Uebcr*
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blid über bie aümäljlicfye (Sntmitfelung unferer je&igcn ^erljältmffe unb
Einrichtungen", in bem in ftorm bon #ängSfa>nitten biäpofitionSartig

bie (Sntniidelung beS ©djulmefens, ber gütigen firü)lid>en $erf)ältniffe,

beS ®erid}tSmefenS, beS ©emerbes unb ber 3nbuftrie, beS §anbels unb
2$erfef)rS, ber menfd)lia)en <&efeUfd)aft, beS fceertoefenS, beS ©täbteroefenS,

beS SSauernftanbe* unb ber üanbttrirtfd)aft, fottrie bie SSerfaffung beS neuen

beutfdjen <Reid)eS unb beS ÄönigrcidjS s#reujjen geboten roirb. %a$ ift

oortrefflid) geglieberter ©toff für ben ücfyrer gu geeigneter SBieberljolung

in ber (Schule, fint ben Sefjrer, nidjt aber für ben ©dniler, redjt geeignet

finb aucl> bie am ©djluffe beS 93ud)es bisponierten „Sftirjen oergleiajenben

©djilberungen ber einzelnen .ßritabfdjuitte ber ©efd)ia>te unfereS Stoter-

lanbeS", too j. 33. bie 3ett beS §etbentums bis jur SBölfcrnxmberung mit
ber fteit ber ÖJrünbung unb Ausbreitung ber ct>riftlicr)en ftirdje bis ju

$arl bem ©rofeen, Xeutfcfylanb gur 3^it beS fjerrfdjcnben JoeibentumS mit
bem jefcigen beutfdjen 9?cid)e, 3>eutfd)lanb jur $cit Armins mit bem
jur 3eit ftarlS beS ©rofjen, bas ©täbteroefen jur 3cü oeg SRittelaltetÄ

mit bem ber Sefct&eit, ^reufjen $ur 3eit tfriebricfyS beS ©rofjen mit bem
<ßreufeen griebrid) Söil^clmö ÖL, baS alte mit bem neuen beutfctyen

SReidje u.
f.

m. berglidjen mirb. ftür fönber fönnen bicfe Sergletdje

nidjt fein, ba man baS ©rgcbnis einer 33ergleidmng bodj nia>t als

r)auSticr)e Seftüre giebt, ba man ferner nidjt »erlangen fann, bafj bie

ftinber foldje ©rgebniffe immer präfent fyaben foÜen. U>aö fdjeint über-

täubt ein ©runbirrtum beS SkrfafferS unb bieler anberer ©dmlmänner
5u fein, bafj bie JfHnber baS einmal beljanbelte 57catertal nun für immer
präfent fjabcn follen. 3>aS ift tueber möglicr), nod) foll eS möglid> fein.

3ebe Ginfjeit Ijat am ©cfyluffe eine Angaf)l bon Aufgaben, bie münblid)

unb jum $eil aua) fdjriftlidj beantwortet tt>erben follen. SBenn baS
unter Anleitung unb iDcitarbeit beS Sieln-erS gcfd)ef)en foll, fo ift bagegen
nidjtS einauroenben

; für eine felbfränbige "öearbeitung finb biele $u ferner;

j. 39.: beurteile SOcotammebS Religion! SBeife bie ftrömmtgfeit ber

Sttofjammebaner nacf)! Söeldje SBeränberung brachte bie neue Üeljre fjer*

bor? 3ciß e' oa f3 burd> bie SSielmeiberei baS Familienleben $u ©runbe
ger)t ? Beige, baß bie £et>re 9!Jcof)ammebS biele 9?acf)teüe ^at! (©. 8)
u.

f.
m. 'SMe 3a^en fwb ^ar befa^räntt, aber eS fönnte immerhin

noctj manche fa^minben. An einigen ©teilen, 5. ©. auf ©. 3, 20, 23,

finb beutfcf)c Lebensarten, bie bem betreffenben 3fitalter il)rc ©ntfte^ung
oerbanfen, ju erflären, maS burcfjauS Anerfennung berbient. AderbingS
toben fict aua) fleinere Sfe|(et eingefd)lia)en. Alarid) ift nidjt 410,
fonbern 411 geftorbcn (©. 5); auf 6. 9 mufj eS 772 ftatt 722 teifent;

bei #arl bem ^Jro&en Tann man nocr) nia^t bom „teiligen römifdjen
SReicfje beutfa^er Nation" fbrecten (©. 10); auf ©. 12 fefjlt unter ben
©ö^nen fiuomigS beS frommen Sot^ar, ber Italien, fiottaringcn ober
SRittelfraufen unb bie ftaiferttmrbe erhielt; §riebrict n. eroberte auf
bem 5. fireuj^uge $erufalem nict)t, fonbern brachte cS burd) Vertrag
in feine ©emalt (©. 18) u. f. tv. Auer) bie AuSbrurfSmeife r)dtte an
bieten ©teilen forrefter fein fönnen.

Ausgabe B bringt im allgemeinen benfelben, ftellentoeife enoeiterten

©toff, fügt aud) bie ^auptereigniffe ber alten ©efd>itf>te tyn^u, unterläßt
es aber, fiängSfdjnitte unb SSergleictungen innerhalb ber alten ©efcbjdjte
Mi Rieten. Auct ifr eine befonbere Tabelle angetängt. Ausgabe C bringt
ben ©toff für^er als AuSaabe A unb läßt aurt> bie «erglcict'e am ©d)tuffe
meg. Atte 3 Ausgaben ftimmen fogar r>inftct)tlicr) beS ^rmorteS — mit
einigen menigen Aenberungen — überein.

Digitized by Google



ötefd)icf)te. 305

3. Dr. hinter. 8d)ulbireftor, ftur$er fieljrgang ber «Ilten ©efd^id)te
unter 9Hitberüdfid)tigung ber Sagen» unb fi ulturgefcr)iä)te für
aKittel fluten. Sflit 7 &t)d)iö)titaxtm unb 27 fulturgefd)i<r;tli<fjcn Slbbilbgn.

160 3. HHüud&en 1899, SR. Clbenbourg. ©eb. 1,75 2K.

Daä 33ud) ift eilte um etwa 70 ©eiten turjer gefaxte 2tuägabe be£

„fichrbudjeS ber alten GJefdncfjte für ^ö^ere üeljranftaltcn" bon bemfelben

Skrfaffer, ^vorgegangen au$ bem SBimfdje nad) SSerbiüigung jenes

$3udje3 unb nad) einer für^eren unb öereinfadjten, aud) für ben Anfangs*
Unterricht in ber (i)efd)icrjie geeigneten Raffung be3 Stoffel, ber jebod)

biefelbe Ueberfid)tlid)Feit ber änorbnung unb v
Xeutlid>feit ber ©lieberung

rote in jenem 93ud)e jeigt 3Da bie fürjere sÄu3gabe aua> fonft bie ^af)U

reiben 3Sorjüge beS im %al)xc 1897 erfd)ienenen unb fdjon im folgenben

3afyte neu aufgelegten „ttcfjrbudjcä" Aeigt, fo fei ju feiner ©mpfefjlung

auf bie im 50. 3afyre3bericf>te (1897) ©. 187 enthaltene 93efpred>ung beS

,,£el)rbud)e3" fyin Furj oerwiefen.

4. %% ftranff, fie^rer, Qtit* unb fiebendbilber auä ber beutfdjen unb
fädjfifdjen ©efcrjitrjte. SBieberfjolungabud) für bie §anb ber ©djüler. 3.,

oerm. u. öerb. «ufl. 93 ©. Sreäben 1899, Z. §ul)le. 40 $f.
$)erfelbe. 3eit» unb fiebensbilber aus ber alten ®efd)id)te. SBieber«

Ijolungäbud) für bie fcanb ber 8d)üler. 28 6. Gbcnba 1899. 20 ^Jf.

Die 1. Auflage ber „fttit* unb £eben3bilber" ift im 47. Satyccäbtvitfytt

(1894), bie 2. im 49. (1896) angezeigt unb empfohlen worben. 3« ber

3. Auflage ftnb einige Slbfdjnitte auä ber beutfcfjen unb fäa>fifa>en 0&t*

fdjictjte, barunter gan^ befonberS bie ©cfdndjte üon (Sfjemnifc, hinzugefügt

werben. 3)a3 anfprucf)^lofe S9üa>lein wirb aua> in feiner erweiterten

ÖJcftalt gute Dienfte leiften.

Die „3^* u"° ^ebenäbilber auö ber alten Gtefcfyiajte", bie neu
üorliegcn, entfpreerjen in ifjrer einfachen Darfteilung unb überficf>tlid)en

<3Hieberung, ber ftärferen Serüdfiduigung bc£ Shtlturgefa)ia)tlid)en unb
ber 3»rw £Jbrängung ber Ätiegggefa>ia)te ganj ben älteren Silbern au*
ber beutfdjen (^efctjicfyte. Skfyünbelt finb jolgenbe SBttber: bie s2legnpter,

^r)dni^ier, 33abr)lonier unb 9lfftorer, Werfer, Gkiecrjen unb Börner. UeberaU
tjat bie $httturgefct)id)te eine ausführlichere Darftellung erfahren als bie

SfriegSgefehichte unb ftnb tarnen unb Rahlen auf tas StllernotWenbigfte

befcr)ränft, fo bafe baS §eft unbebenfüch empfohlen werben fann. freilich

oermag id> bie 9?otmenbigfeit eine* folgen nid>t einjufehen, benn wenn
bie ®efcf)ichtc beS SluSlanbeS nad) ben 93cftimmungen beS 1'ehrpIanS für

bie einfachen SSoffSfchulen beS Königreichs Saasen nur infoweit jur

Darftellung fommt, aB fie für ba$ ?Jerftänbniö üaterlänbifdjer SScrljält*

niffe unb Sreigniffe, bie nndjtigftcn Älilturerfcrjeinungen, fonjie beö bibli-

fetjen Unterrichte oon mefentlidfer löebeutung ift fo ift bamit nid>t gefaxt,

bafe bieö in felbftänbigem Gtonge gefcr)cl)en müffe unb nidjt öielmcljr tn

organifc^er (Singlieberung in bie Oaterlänbifcr)e ober biblifcr)c ©efct>icr)te

gefdjefjen fönne. sJ?un läßt ficr) bie Qtefdjicfjte ber morgcnlänbifcr)en SSölfcr

unb felbft bie ber ©riechen unb Börner fet)r gut an baju geeigneten ©teilen

in bie biblifdje öJefct)icr)te cinglicbern, unb 5Serfaffer fjat überall bie 99e*

jietjungen ber alten ©efd>icr)le
(̂
um Sßoffe ^örael richtig hervorgehoben.

SBarum alfo in befonberem Seegänge be^anbeln, toa£ bei organifd>er

(Singlieberung in bie biblifd)e ©efdjichtc beffer apper^ipiert wirb, weil

biefe eine grofjc ^Cn^at)! üon ^pper^eption^itü^en bietet unb umgefeljrt

an üiefen ©teilen nur burd) eine 93etrad)tung bei futrurellen unb poli*

tifetjen Sebent ber orientalifdjen Wülfer erflärt werben fann! 3>ic3 im
einzelnen nac^auweifen, ift ^ier nid)t ber Ort. ©ine 93efd>ränfung auf
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bie beutfdje (^efdjidjte aber ift meiner Meinung naa> für bie Volfsfdmle

unerläfjlicbe «ßflidjt 'Die alte ®efajia>te fann nur, infotoeit fie bas

93erftänbni4 ber biblifdjen ©efa>ia>te erleia>tern tjilft, berangejogen tuet-

ben; ba$ gefajieljt aber in ber SReligion*» unb nid)t in ber tikfäityt*

ftunbe.

5. <&. Vacfbauö, fieljrer, (J)cfd)id)täbilber. SRacb, ben $orberungen bec Öegciv
wart für Sdjule unb §au* bcarb. 141 u. 33 3. Moni» 1899, ÜB. $upom.
Äart. 1/25 9H.

Xcrfclbc. S3aterlänbifd)e © e f ct> i d) t e. 92acb, ben ftorberunflen ber ©egen*
roart für Sdjulc unb §auä bcarb. 141 3. (Jbenba. Hart. 1 9K.

93eibc Ausgaben unterfdjeiben fiaj nur babura>, bafj bie erfte auf

33 Seiten SSilber au* ber alten (£cfd>id)te bringt, bie jtüettc nidjt; fonft

ftimnten fie oollftänbig überein. Slngefidjts beä Xitetjufa^eö : „vlad)

ben ftorberungen ber ©cgentoart für Sdjule unb §au3 bearbeitet" erfdjeint

ba3 C^elcitroort, bas Verfaffer feinen heften mit auf ben 3Seg gegeben

tjat, red)t beberaigenäroert, ba er bie fo oft übertriebenen unb einseitigen

^forberungen ber Otegenroart auf baä rechte Maft 5urütf$ufübrcn fudjt.

(£ä beifjt bort u. a. : „£a3 £ofung£roort ber ÖJegenmart beißt ttultur*
gefd)id?te. (S* finb ja aud> präduige SBerte auf biefem (Gebiete erfebteneu,

unb oiele fyaben fid) baburd) blenben laffen unb folgen begeiftert ben

©puren ber neuen 2lrt. Verfaffer gehörte aud) furje $eit ju biefen

Gntfnifiaften ; aber er bat burd) langen (i*cfd)id)t$unterridjt bod) gefunben,

bafe üieles auf biefem (Gebiete für ftinber leere fltebenSart bleibt unt

fie oollftänbig falt läfjt. SBir bürfen nid)t oergeffen, bafe oaä Sttnb

infolge feiner geiftigen Veranlagung am ftonfreten baftet. 3)ie ^erf on
unb if)rc Xfjaten, b.a3 Volf unb feine kämpfe, feine ^reuben
unb fieiben ^ieljen e$ an. 92od| ift bie SBegeifterung, bie bie &e*
fdndjte ermedt, baö §öd)fte im (#e)d)id)t2Mnterrid)te. 3>a$ bürften balb

afie erfabren, bie bie Änlturgefdjidjte einfeitig in ben Vorbergrunb [teilen.

SBir fjaben e£ f)cute getoifj notiger als je, ba3 ©cmüt ju reinigen, ba3

§ers für ÖrofeeS unb Sbleö ju erroärmen an ben ©ilbern b"oifcben

SHingenä unb ©d)affens, an ben $ba*en ber Xreue unb Eingabe, bei

Opfermutes unb unerfdjrorfenen §elbcntum£." 35a3 finb golbene ©orte
gegenüber fo mand)cn Verirrungen ber ©egemoart. ^-reilid) entfprcdjen

bie Ztyiten, roie fie in obigen beiben heften ju Jage treten, nid)t überall

ben SBorten; eö ift oielmebr bem Verfaffer au$ früberen 3«ten t)er eine

ftarfe Vorliebe für baä tfulturgefd)id)tlia>e geblieben, baä im allgemeinen

üiel auäfüljrlicber bargeftellt unb liebeooller betjanbelt ift alö ba$ *ßcr*

fonengefcfyidjtlidje. XaS bemeifen 5. 93. bie gefd)idjtlidjen ^erfonen be^

Mittelalter^ ; benn fpeinrid) I., Dtto L, föeinrid) IV. unb (Tregor VII.,

bie ÄTcu^üge, ^nebrid^ Varbaroffa unb $>ctnrid) ber 2öme, SRubolf oon
JpabSburg unb feine 9?ad)folger finb *ufammengenommen mit faum fo

üiel Umfang bebadyt toie ber einzige ^Ibfdjnitt: „DeutfaV 3«ftänbe jur

3eit ber £obenftaufen." 3lud) fonft ift bie beutfdje ^ulturgefajicbtc be^

Mittelalter^ reid>lid) unb gut bebaut. Sir mürben uns biefed Umflanbe^

mebr freuen, menn bem gegenüber bie ©efrfnd)tc ber fübrenben ^erfönlidp

feiten nid)t gerabe^u bür^tig erfdjeinen müßte. ^DaS tritt befonberö fdjart

in ber Ätieg3gefd)id)te berOor, in ber Verfaffer über eine trorfene «uf-

friegerifdje Jbätigfeit 5. 93. beiftt e£ S. 17: „Diefer bemia^tete sunäaw
bie Slefte ber Börnerberrfdjaft in ©allien. 3m $af)ie 496 untermart er

bie Alemannen, erroarb in ber Scblaa)t bei Dijon einen Xeil VurgunbS
unb oerbrängte burd) ben Sieg über bie SBeftgoten bei «ouflon (507)
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biefe bia an bic Gtoronne." 3>a3 ift nidjtä metter als Tabelle. 2öcm bic

itrtegagefdndjte alä ein überaus midjtiger leil bcr beutfcben ftulturge*

fd)id)te erfdjcint, mirb in biefer ftürje nia>t barübcr Ijinroeggefjen. Un*
öerftänblid) bleibt e$ bann aud), marum Serfaffer nid)t bic bciben §atycefa

jafjlen unb ©dn*ad)tennamen einfad) meggelaffen Ijat, ba er fidb, bod>

fonft in Söejug auf Tanten unb 3af)len nut -Kedjt 93efd)ränfung auferlegt

bat. ©Ijarafteriftifd) bafür ift ©. folgenbcr ©afe: „Sfjlobmig fiarb

511. 93on feinen Söhnen mürben bie itniringer, bie S3urgunber, bie

SRefte bcr Alemannen unb bie Smjoarier unterworfen." ©ofcfyer tabellen*

artiger Steüen ber ^ricgägefcrjicrjte tieften fia> noa> gar manage aufeäfjlen.

^rrcilid) in ber branbenburgiia>preu&ifd)en ©efdud)te tritt bad perfönlidje

Clement fo ftarf fjeroor, bafj fein einziger fcotjcnaoller überfein morben

ift, aU ob bie fyof)cnjiollernfd)en ^urfürften üor 1640 für bie gröfeten

ieile ber preufjifdjen Monardue irgcnbmeldje SSebeutung fjätten! 9?eben

großen SSorjügcn, bie namentlich auf bem Gebiete be3 Shtlturgefd)ta)tlid)en

liegen, roeift ba£ 93udj bodj aud) mandjerlei Heine Mängel auf. 5luf

©. 14 muß e3 Miltenberg unb 5?elf)eim fyeifjen; Attila ftarb 453, nid)t

454 (©. 17) ; auf ©. 17 ftef)t (Srjlobfmed), auf ©. 18 aber ftetS efjlobomcd)

;

auf ©. 18 ftefjt 99ojfaricr, bann audj ^ojoarier
;
Söergelb (©. 19) mirb

ofnte 1) gefdbrieben; floricum (©. 9), Segion (©. 11), ©idjftäbt (©. 21),

Firmung (©. 21), Mauren (©. 23) u. a. f)ätten erflärt ober bcr Sage
nad) angegeben merben fönnen. öerüorgef)oben ju merben üerbienen nod)

bie jaf)Iretd)cn Guellenfä^e, bie Serfaffer in feine Darftellung oermoben
unb als foldjc audj äufjerlidj gefennaetdjnct Ijat. %m allgemeinen liegt

Iner ein gutes 33ua> oor.

6. 3. 9t. ftatololDäti, ©efd)id)Ubüd)lcin. Eeutfdjlanb in feiner gefd)idjtlidjen

unb fuüurgefd)id)tlidjen ©ntnncfelung unter ben fcorjenjollern. 9iad) bem ttaifer-

lidjen (£rlafj unb ben 9?egierungs>befttmmungen für SJoltefdnden bearb. 82 3.
»romberg 1900, <£. §ed)t. 25 $f.

Das §eft gehört $u ben ©üdjern, beren 9?id)terfd)einen feine fühlbare

Sude in unferer ©djullitteratur Ijeraufbefajmoren ^aben mürbe, ©djott

ber Xitel trifft ben Inhalt nidu gan^, ba bas Söud) aufter ber in 4
N21bfct>nitte geglieberten QHdndjte ber §?of)en

f
$ollern audj bie beutfdje Qte*

fcfjicfjtc oon Finnin bis Äarl V., ja bis jutn 2Beftfälifd)cn ^rieben enthält.

3)en töegierungSbefrimmungen cntfpredjenb, giebt SSerfaffer ben ©toff
in regreffioer 9lnorbnung, ftitnäcfjft oon ben 3 ftaifern, bann oon ben

6 Königen unb aulefct oon ben 12 Äurfürften erjälylenb. 9faa^ jeber

ÖJruppc folgt ein fulturgefa^ia^tliaVr SRüdblicf, aber in djronologifd)cr

^folgc. itex ©toff ift ,^mar geglicbert, bie ^arfteüung aber rcd)t mangcl-
rjaft; aud) bie ^nterpunftion läßt üiel $u miinferjen übrig. ^J5er ©toff

au3 ber beutfdjen ©efd)id)te ift aufierorbentlid) bürftig, feine Teilung
in politifdje unb j^ulturgefa^idjte unnatürlia^. ^ei bcr ftür^e ber ^)ar*

ftellung muß man oiele fa^iefe Urteile unb Unebenheiten mit in Äauf
nehmen. 3)aö gan^e 53ud) mod^t ben (Stnbrucf großer ^lüa^tigfeit ; eä

bürftc aud) für bie Tatr)olifcr)en ©Eitlen bed Cftenö, für bie cö offenbar

beftimmt ift, nia^t ausreißen.

7. ISlir. ©urrftjart, Seminarteb,rer, £»auö öoljcnjoUern. ßbarafterbilbec

unb fiebcnSjüge feiner 2(ngebörigen. 3Jorau*geI)enb : Pflege ber «aterlanbdliebe

unb ber Siebe $um £>err|'(^er^aufe burdl ben (Mcfd)ict)teunterrid)t. 144 S. i*aber»

born 1899, 5. Sdjöningb.. 1,20 W.

©nthält in regreffioer 2lnorbnung, mit Äaifer SÖil^elm II. beginuenb

unb bis 5" ftönig ^riebrid) I. oon Greußen füljrenb, eine grofte $a\)l

20*
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jener djarafteriftijdicn Slncfboten unb i2eben3$üge, burdj meiere Die §oljen»

jollern unb beren (bemafylinncn, 5. !&. ftaiferin Slugufte SSiftoria, Äaifenn

tJfriebrid), Äaiferin Wugufta, Königin ßlijabetf) unb Königin Suife, cdjt

ooltetümtid) getoorben finb. Sie fönnen natürlich nur ba$u bienen,

ben ©efduö$täunterrid)t an ben basu geeigneten ©teilen gu beleben, 00$

ift oor einem all^u häufigen Gkbxauä) entfd)ieben ju marnen, ba ber

®efcf)tcf)tsuntmiit)t fjeutgutage Sichtigerem ju tlmn fyat Sei ben tuenigen

aufgenommenen Qtebidjten tjättc moffl audj ber Iicfyter angegeben fem

fönnen. $er Xiteljufafc erflärt ficf> au£ bem fid) in befdjeibenen örenjen

bemegenben einleiteten &uffafe: „ffiie fann ber ©efcf)id)tSiinterrid)t bie

^aterlanbSlicbe unb bie Siebe jum §errfd)erljaufe toetfen unb pflegen?"

V. (©^ejicUe ßanbe$gefäid)tf.

1. ß. 3ung, 93abtf c^c QJcfd)id)te für Sdjulc unb §au$. 3Kit 2 ÄunftDrud»

blättern unb 12 «Ibbilbungen. IX u. 293 S. ftreiburg i. *r. 1900, 5.

(£. fctyenfefb. ©eb. 3 «Ol.

$a£ 93ud) toill eine leidjtfajjliaje, ooltetümlid) gehaltene ®efa)ia)te

für ©djule unb £aus fein, bie auf fulturgefd)id)tlid)em £>intcrgrunbe, im

SRafnnen ber beutfdjen (VJefd)irf)te, flar unb überfidjtlidj bie ©ntioidelung

bes babifdjen fianbeä unb bie QJefdjidjtc bc3 mit feinem Steife eng oci*

madjfenen babifdjen dürften fjaufeä jut Xarftellung bringt unb öerebelnb

auf bic §er$en ber l)eranmad)fenbcn 3u9enb wirft Xeäljalb ift ber

©toff in biograpljifdjcr ftorm angeorbnet unb beljanbelt, fo baß naa)

einer furzen SBorgefdjiajte über £anb unb Seute in ber germanifdjen Ur*

jeit junädjft üon ben fgergögen öon 3ä^ringen / bann Don ben Sttarfgrafen

Don SJabcn, benen oon >8abcn*93aben unb augleid) oon 93aben*$Htrlad),

unb äulefct oon ben ©rofjfyerflogen üon $aben bic 9tcbe ift. IDie $ar*
ftellung ift einfad), ftiapp; ba$ polittfdje Material übermiegt roeit bal

fulturgefd)id)tHd)e ; bie beigegebenen Wbbilbungen be$ babifdjen durften*
paare* unb einiger ©d)löffcr unb fonfttger ©cbänbe finb reajt fyübfd),

bie 2tu3flattung öorrrefflid). Xaä 93ud) mirb fid) in feiner engeren

§eimat fieser ^reunbe ertoerben.

2. <JJrof. Dr. ftronj ö. ÄroneS, Defterreidjifdje ©efdjtdjte oon ber Urjeit

bid 1526. 199 8. fieipjig 1899, &. 3. ©öfdjcn. 80 <Rf.

©in überaus fnapper, oon 3Q^en un0 Warnen mimmclnber Hbrifj

ber politifdjen ©efdjidjte Ceftetreid)3, oon beffen fieftüre nur ber grünb*
lidje Kenner bcrfclben Gtenufc unb Vorteil f)aben fann. 3nf)altäoer$eiaV

ntS unb 3eittafel füllen allein 20 (Seiten, ©in längerer Änfjang roirft

einen 9?üdblid auf bie sJieic^gefd)id)te Sö^men^ unb Ungarn^ oor 1526.

3. $rof. Dr. Ctto fiaemmel in fieip^ig, ©a^fifale ©efc^tdjte. 160 S. ficipjig

1899, &. 3. ®ö|'d)en. ®eb. 80 5ßf!

(£r$ärjlt in fnapper Xarfiellung bie Sädjfifcfje ©efc^ic^te oon ber

germanifa)en unb f!aoifd)cn S^orgcit biö jur CMcgcmoart. ^er ©toff ift

unter 93enufcuna, ber neueften Citteratur forgfältig gegliebert, bic polittfdjc

ÖJefd)id)te babet ftarf beüorgugt, bie Stnlturgefd)ia>te iebori) nid)t gang

überfein. 3" angenehm lesbarer $orm gefa^rteben, füf)rt Daö S3üd)lem

oortrefflid) in bic Öcfaiid)te ©ad)fen3 ein, ol)nc babei, ber oielcn tarnen
unb Bahlen megen, ein Sernbud) ^u fein. aKelandjtljonö ©dmlorönung
ift mo^l oon 1527, nid)t 1524 (©. 68).
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4. Q. 9Urf)ter, ©eminarlefjrer, SFuragef afjte ®efcf|ic^te Sdjleften« bis jum
lobe ftriebridjä be3 ©ro&en. Unter SJerüdfidjtigung ber oon ber Sönigl.

^Regierung \u Oppeln erlaffenen ©eftimmungen für Seminarijlen unb Sedier

bearb. 55 S. «re$lau 1899, ft. ©oerlid). 50 $f<

$aö löüdjlein enthält in fnappen Umriffen bie ®efd)id)te Sdjteftens

Oon ben älteften Seiten bi3 jur SBcfi^crgreifung burd) ftriebrid) ben

©rofeen, mit roeldjer bic befonbere Qtefdjidfjtc Sd)Icfien§ aufhört, ba fie

Don nun an mit ber preufjifdjen oerfrfjmityt. $lu3fd)laggeDcnb für bic

91u3maf}t be3 Stoffes mar bie Verfügung ber ftönigl. Regierung ju

Oppeln, roonad) bie 93oirsfd)üIer ber ©berftufc einige foletje mistige

Slbfdmittc aus ber fdjtefifdjen ©efdudjtc in tebenbigen SBttbern unb Gindel*

jügen fennen lernen follcn, au* benen befonbcrS fjcrüorgefjt, bafe Sdjtc*

fienS gefamte fulturelle tSntroitfelung ganfl auSfrfjlicfilidj ber (Jinroanberung

^Eeutfdjer, foroie ber lanbeäOäterlidjen (Vürforge beutfdj gefinnter dürften

unb preufjifdjer Könige ju üerbanfen ift. ^>ic Stoffanorbnung ift biefen

©runbfäfceu gemäft nad) SRegentenfjäufcm erfolgt, unb ba ba3 §eftd)en

für Seljrer unb Seminariften beftimmt ift, bie ben ganzen Stoff über*

bliden fotfen, fo finb natürlid) audj biejenigen dürften aufgenommen
toorben, Oon benen nid)t§ ober menig ju berieten ift, mcil fie nid)t3

ober menig für if)r 2anb gctfyan f)aben. $aft babei befonberä lebenbige

©injelbilber entfianben mären, bie ber Selker ifjreä fonfreten SWatertafe

toegen $u einem mirflid) anfdjaulid)en unb feffelnbcn Untcrridjte Oer*

roenben fönnte, fann leiber nid)t behauptet roerben. 3>ie Grilling ifi

fefjr trorfen, bemegt fid) oielfad) in allgemeinen Behauptungen oljnc ^tuf-

jäfylung ber fonfreten ©in^elbemeife bafür, crmangelt ber gcrabc für bie

Jpeimatgefdjtdjte fo unerlä&lidjen epifdjen Brette, beritcffidjtigt feine

Cueflenfäfcc unb enthalt eine Unmenge Oon tarnen unb Baljlen. Sdjliefj*

lid) f)ätte man bodj audj eine 9lnbeutung barüber ermarten fönnen,

in roeldjer 2Beifc fidj SSerfaffer bie BcljanbUmg be3 Stoffes benft, ob

in felbftänbigcm ©ange ober in orgamftfier ©inglieberung in bie 9teid)3-

gefdjicfjtc, ba nur bei biefer legten Wnorbnung bic $eimatgcfa>ia>te öoÜ
ju iljrem SRccrjtc tommt.

5. SKar $fibner, #rei3ftf)utinfpeftor, Slbrife ber fdjtefiftfien ©efdjidjtc. #ür
bie Obcrfrufe ber 9?otT^fcfjuIc bearb. Sonberabbr. ou§ SR. £übner8 fceimatfunbe.

24 6. »reSlau 1899, fr ©oerlic$. 15 $f.

9lud) oon biefem uodj etroaä magereren Büdtfein gilt ba3 oom oor>

fjergefjenben ©efagte, umfaßt e§ bodj auf 24 S. bie ganje fdjfefifdje ©c*

fdjidjte Oon ber älteften 3cit bi3 jur ©egenmart. "3)a§ babei feine lebend*

bolle, ^aljlreidje fonfrete din^el^üge aufmeifenbe ^arftcüung fjerau^fommt,

ift fetbftoerftänblid). ^5>ie ©efd)i'a)te ber feetmat ifi aud> nur bann oon
fmf)em crjie^tichen SBertc, roenn fie nidit in felbfiänbigem ©ange, fonbem
in inniger SSerbinbung mit ber föeidjSgefdndjte auftritt. Sola> magere

^efttr)en oerleiten unferer Meinung naa^ nur jum 9?erbali§mu§, mo
SSortc jur redeten 3eit fia^ einfallen, mcil flare Begriffe fehlen.

6. 0. ©fiflanb mtb «. Xfrflenburß, Ueutf^c ®efd)id)te für S^ule unb
$au8. 9?a(^ ben ^orbemngen ber ©egenroart bearb. §annot>cr, S. SWeoer.

?l(d drganjungen ba\u finb erfcr)iencn:

A. ©tamme8gefdlid)tlidle ©rgänjungS^efte

:

1. gür bie JR^einproöina oon 3of>. 93engel in Stolberg b. STadjen.

1896. 32 S. 20 $f.
2. 5ür bie $roOin$ ^annooer oon 91. Z edlen bürg in Böttingen.

1896. 48 S. 30 n
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3. ftür bic $rooin$ Soffen oon §. $>einc in Wortlauten. 18%.
32 8. 20 $f.

4. ftüt Cfi* unb Seftpreufecn oon 3. 9?. ^aiolomäfi in 3oppot

b. Sandig. 1897. 37 3. 25 <ßf.

5. ftür baä ©rofeberaogtum Reffen oon £>artleb in SKainj. 1897.

44 3. 30 $f.
6. ftür bic $rooinj $ofen oon §. SRofener in Äcmpen in $ofen. 1897.

34 8. 20 $f.
7. ftfir bie $tooiiu ©tanbenburg oon fteU in ftranffurt a. b.

Dbcr. 1897. 36 S. 20 $f.
8. ftfir bic ^rooinj Sdjle3toig-$olftein oon %. §. Ib,omfen in

Altona. 1897. 52 3. 30 %\.

B. ^eimatgefdndjtlidje ©tgänjungefycfte :

L @efd)id)t« oon ©Otlingen unb Umgcgcnb oon Jedlenburg
in Böttingen. 1897. 87 3. 50 $f.

2. ©efd)id)tc oon SRafn$ unb Umgegcnb oon $$tlipp §artlcb
in «tahw. 1898. 92 8. 50 <ßf.

3. ©efd)id>te oon ©rfurt unb Umgegenb oon Sbelbert Sd)icl in

(Srfutt. 1899. 61 3. 40 %\.

Sic §efte finb beftimmt, bic ©efd)id)te ber Reimet unb ber Ijeimat*

lidjen ^robina in großen 3"fl™ jj« Xarftcllung |ii bringen unb baburd)

ber „$eutfd)en öefd)id)te" oon $Beiganb unb ietflenburg (Eingang in

ben Sd)iilen aller beutfd)en Otoucn $u berfdjaffen. 2er Öruubfafc meit

größerer 35erürffid)tigung ber §eimat im ®efd)id)tsunterrtd)te loirb bind)

biefe C^gätu,iingStjeftc $ur mirflidjen £f)at, unb besfuilb finb fie mill*

fommen 511 Reißen. Xa fie cinonber faft üöllig gleiten, fo teilen fie

funjidjtlid) ber StoffauSmafjl, Stoffanorbnung unb Sarftellung bie oon
uns fdjon öfter fyeroorgefyobenen 9ftängcl bcS ipaupibnaKS, berüdfidjligen

alfo oiel $u menig bie füfjrenben s$erfonen, enthalten ju menig Duellen*

berichte unb leiben befonberS an oiel ^u abftrafter XarfteHung. 2lud)

fjiftorifdjc Irrtümer unb Ungenauigfeiten infolge abftrafter Xurftcllung

finb nid)t immer oermieben roorben. Sic §cfte mußten im allgemeinen

oiel Tonfreteren Stoff bringen. 3" ^epg barauf finb bie 3 fjeimat*

gefd)id)tlidjen §efte ben 8 ftammesgcfd)id)tlid)en, oon benen einzelne einen

redjt Dürftigen Ginbrutf madjen, meit üoraus, locnn fie aud) oieüeid>t

an managen Stellen etwas au fet>r fpe$ialifieren, mie bas X. in bem
fceft für ©rfurt unter Wr. 27: „©eiftlidje Drben in (Erfurt" gefdjiefrt.

7. 2BHt)rlm 2 iilo m. ©nmnafialleljrer, 9Kcdlenburgifd)e @efd)id)tc jum ©e*
broudje in böberen Sdnilen. 9Rit einer ©cfd)irf)t*farte unb j^toci Sappen. 70 3.

fieip.Mg 1899, JR. SJoigtlänber. 60 $f.

2as $>eftd>en verfällt in noei Jeile, in einen „&briß ber mecflen*

burgifdjen $cfd)id)te'' (S. 3—13) unb in „(£r5äf)lungen aus ber merflen-

burgifdjen ©efd)id)te" (S. 14—70). Xer s3briß enthält in Xabellenform
bas bem ©ebäd)tnis ein

(̂
uprägenbe Material aus ben &r$äl)lungen ; bie

"sHnorbnung bes Stoffes ift alfo gerabe umgefel)rt, mie man fie in ben
meiften berartigen ©efd)id)tsbüd)ern für bie ©a>ule finbet. Die ©r^il)*

hingen finb in einfadjer 9lusbrudsmetfe geljalten, bieten nur bie midjtigften

Hbfdjnitte ber medlenburgifdjen (Mefdnd>te, oer^id)ten alfo
(̂
u ifyrem S^or*

teile auf eine 5itfammenl)ängenbe Xarftellung ber @*efd)id>te unb auf
eine lüdenlofe &ufääf)lung ber Siebenten, befdjränfeu baburd) baS Q*e-

bädjtnismaterial unb l)aben an einigen Stellen aud) 3?aum für bie

Älilturgefd)id)te. Xiefe müßte freilid) in einem foldjen ^eimatgefd)id)t*
lid)cn ^)efte nodj meit mefyr oertreten fein, namentlid) gärten Quellen*
fäfce nodi meit metjr IMufnafjme finben müffen; mir t)aben baoon nur
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einen einten auf S. 49 gefunben. $a SSerfaffer roebcr bie 9llter«ftufe

angiebt, für bie ba« £eft befrimmt ift, noify bie 2lrt unb $Beife ber

Skrroenbung be«felben, ob er alfo bie heimatliche ©efd)id)te in felbftän*

bigem Lehrgänge ober mit ber allgemeinen beutfäen <&eid)id)te zu einem
einigen Öebrgangc ocrroebt beljanbelt roiffen will, fo läfct fidj mit itjm

nirfjt redeten über Umfang unb Xarjiettung be« Stoffe«. ^fbenfallS

oermag ba« §eftchen in feiner einfachen ©eftalt gute Snenfte $u leiftcn,

trenn aucft bie iarfteflung burcf) zahlreichere Anführung lonfreter Gindel"

Züge an oielen Stellen noch anfdjaulicher f^ättc fein fönnen.

8. SM. ftfUingrr, ©efd)id)tlicf)e 33ebeutung ber fco&cnsollern. Sine 3)ar*

ftellung ber oaterlänbifd)en ©cfdndjte in pragmatifdjer Tvorm. ftür reifere

3d)ülcr, für 2eb,rer unb anbcrc ftreunbe einer tieferen ©infidjt in bie SBatet»

tanb$aefcf)ichte. VII u. 184 ©. fcannoon: 1897, fcaWche Such&blg. ©eb. 2 3».

3as Söuef) roill bem Unterrichte in ber oaterlänbifchen (*>efcf)ichte

infofern bicnen, al« e« bie geschichtliche 93ebeutung ber v#erfonen unb
(£reigniffe, bie nach feiner Meinung in ben gebräuchlichen Lehrbüchern

meiften« roenig ober gar nid>t berührt roirb, bie aber al« ber eigentliche

$>öfjepunft alle« gefchichtlichen Unterrichte überaus roidjtig ift, ganz be-

fonber« hervorzuheben unb barzulegen |ud)t, roärpnb e« bie Stfatfachen

felbft nur infomeit anführt, als e« bicfem ßroerfe bient unb ber 3ufammen*
hang es erforbert. 3cf) bebauere, in bem Gliche burchau« nicht« 9*eue«

gefunben ju fjfl&en; benn roa« h^r felbftgefällig als» ba« SBichtigfte be«

ÖMdjicht«unterricht« bezeichnet roirb, finbet fich in jebem anberen nicht

aHju fnappcn Sehr* unb Sernbudje auch, nur oieüeidjt nicht jo breit

bargeftellt, bafür aber überzeugender unb einbringlicher, roeil e« im
Sufammenhange mit ben ir)atfac^en auftritt. 3)af$ bie Blätter be3

93ud)e« eine tiefere (Sinficht in bie 1öatertanb«gefd)tchte atmen follen,

habe id) ebenfall« nicht finben fönnen; toem oon ben ©efd)icht«lehtern

eine foldjc tiefere ©inficht not tfjut, ber greife lieber zu einem ber umfang*
reicheren 2S3erfe, bie 3?erfaffer in feinem Sitteraturüerzeichni« angegeben

hat; ba roirb er finben, roa« er fudjt. Wicht einmal für reifere Schüler

fann id) ba« 33uch empfehlen, einmal nicht, roeil e« ganz einfeitig

bie Sebeutung oon ben ibatfad)en felbft löft, bann aber nicht, roeil ba«

33utf) nicht« bietet, toa« bei ben gefchid)t«methobifd)cn sBeftrebungen ber

©egenroart oon ben Schülern 6—8flaffiger $olf«fd)ulen nicht auch fle-

forbert roürbe.

VI. ©iogra^hiftt.

1. 8ioa,rapl)ifd)e 9$olf3büd)er. fieipjig, SR. 9*oigt(änber. §cbt 9himnter

<Rr. 28—31: Dr. ©fnno ÜifDerldj, ßltfabetb, Königin oon 9tumä>
nien (Clarmen Soloa). Wit 18 «bbilbungen. 95 ©. 1

9?r. 32—36: «Mlbelm flaifd)f, (SfjarleS Darwin. SRit t »ilbniS. 1116.
1 3R.

9?r. 36—43: ßfibfrS, ff rieggf aljrten oon 3ena bi$ S3elle*2Uli-
ance. Erinnerungen eineä Solbaten ber euglifdVbeutfd)en Legion in Tnnirf)-

lanb, Ghtglanb, Portugal, Spanien, 5ranfreid) unb ben 9?teberlanben. TOit

125 «bbilbungen. 234 S. 2 HR.

9?r. 44—47: ßtto ^mmrlmann. 9llbred)t oon SRoon, preumfeher Ärieg«-

unb Warineminifier. 2»it 1 »ilbni«. 144 S. 1 9t
9?r. 48—55: %i\tbx\$ Sfilrr, ®ufiao ^reötag. SWit 28 Slbbitbungen.

224 S. 2 H».
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<Rr. 56—63: $aul Söarnde, ftrifr SReuter. SRit 9 Stbbilbgn. 310 3. 21».

Wr. 64—69: Äarl lcd)rntin, ^einrieb, oon Stephan- «Kit 1 93ilbni&.

188 3. 1,50 9R.

9fr. 70—73: Georg S&tSlicenuS, ^rinaabmiral flbalbert. 9Jlit 14 $b<
Wiblingen. 110 3. 1 SR.

s
3ir. 1- 27 bicfer im allgemeinen oortrefflidjen biographischen $olf&*

bücher finb im 51.3af)reSberichte (1898)6. 259 mit 2lneriennungbefprotf>cn
roorben. Die Sortierung hält, toaS bie erften $>efte beS Unternehmens
Derfprodjcn haben, ©leichbicl, ob H'ebcn unb Streben ber eblen Dulberin

auf bem rumänifd)en Königsthrone gefcnn^eidjnet, bie bei aller (Sinfad)*

heit unb Skfcheibenljcit beS äußeren SebenSgangeS bodj einzigartige toiffen*

fdjaftliche (9röfje beS eblen Karmin dmraftcrifiert, bie blcibenbe littera^

rifd^e S3ebeutung $uftao ftrcntagS für bie beutfehe SRomanbichtung unb
Kiilturgefd)id)tSfchreibung gebüfjrenb beleuchtet, bas Organisationstalent

SRoonS, bes s#rinjen s2lbalbert unb Stephans für bas beutfdje §eer, bie

beutfehe Marine unb bie beutfdje SReid)Spoft in tjellcö £id)t gerürft roirb —
immer gefdjiefjt baS mit liebepolier Vertiefung in ben Gebens« unb ©nt«

midelungSgaug bes betreffenben gelben, immer mit ber für ein großes

Sefepublifum nötigen ©infad)heit unb Ätarr)eit in Aufbau unb Dar-
ftellung, immer mit bem bie red)te Wnfdjauung unb ben rechten ©enufe

gemäl)renben Detail. ©troaS höhere 9lnforberungen an ben Sefer [teilt

bie Biographie beS gemütooüen plattbeutfd)en Dichters x$x\§ SReutcr,

meil fie in ber 9ttunbart feiner Heimat unb feiner Dichtungen, im Werf*

lenburger ^lattbeutfd), gcfdjrieben ift. Stecht anheimelnb erzählt finb aud)

bie Äxiegsfahrten oon 3ena bis 93elle* sMiance; oon einem alten Veteranen

ber Befreiungskriege einem i'chrer feines freimatorteS in bie fteber biftiert,

atmen biefe fd)lid)ten, ungefünfteltcn s2lufacidmungen ben 9?ei$ Polier

Ur)prünglid)feit unb geftatten nicht nur einen tiefen ©inblirf in bie Sidtf*

unb Sdmttenfeiten ber Deutfchen, fonbem aud) ber ^rranjofen, ©nglänber,

Spanier unb s#ortugiefcn, mit benen ber (Srjätjler auf feinen abenteuer*

tieften Kriegsfahrten gegen Napoleon unb feine Truppen in Berührung
gefommen ift. Die 9lbbilbungen finb fämtlid) recht anfprccfjenb. Wöge
baö DotfSrümliche Unternehmen oon reichem (rrfolge begleitet fein.

2. Dr. ®. 3d)uftfr, Slrchioar, Wut ben tfinber jähren unfcrcS gelben*
faiferS. 120 3. ftötfchenbroba 1898, 6. 21. Itapp. 1,50 SR.

Das Büd)lein roill „oomehmüch ber oaterlänbifdjen ouflcnb, ber eS

nicht mehr oergönnt ift, bie ^elbengeftalt beS Dielgeliebten KaiferS oon
5lngefid)t )ii 2lngefid)t §u fchauen, biejenige ^eriobe feines reid)en Gebens,

bie ihrer ©mpfinbung am näehften fteljt, feine ftinberjahre, in leicht

oerftänblidjer Darftetlung oor klugen führen". Das ift bem Berfaffer
toortrefflid) gelungen. 3« einfacher, babei fdjöner unb feffelnber, mit
(Sitaten reid) gerotteter Spradje berichtet ber Berfaffer oon ben froljen

$agen ber Kinbheit SBilhelmS I. im ©Itemhaufe, oon beS jungen ^rinjen
£eib auf ber flucht nach Königsberg unb SRcmcl unb beim Dobe ber ge*

liebten Wutter, aber auch Pon feiner ^reube bei ber glorreichen Grtjebung
beS VaterlanbeS unb oon feinen ©elübben für bie 3»f"nft bei feiner

Konfirmation. XaS marmher^ige 53ud), baS auch ein treffenbeS 93ilb ber

Königin Suife ^cidjnet, barf für öefchenf^merfe unb Sd)ülerbiblothefen

angelegentlich]! empfohlen merben.

3. Dr. ftrlfbrid) Äurjf. Cbcrlcb,rer, (Sinharb. 91 3. SBetlin 1899, 91. ©ärtnet.
2 3R.

Das Seben GinharbS, bes Biographen Karls beS ©rofecn, ift fd)on

Digitized by Google



®efd)td)te. 313

roieberholt GJegenftanb nriffenfchaftlicher Untcrfudjung getoefen. Der 93er*

faffer öorliegenber ©d)rift fd^ifbert e$ in brei Slbfchnitten : 1. 98i3 jum
tobe ÄarlS be$ ©rofjen. 2. (Sinbarb am £ofe SubroigS be3 frommen.
3. (Sinfjarb in ©eligenftabt. 9?eben ber reinen (Stählung roerben zahl-

reiche Untcrfudjungen angefaßt mit 93croeifen, Stelegftellen unb Stbtoei*

fungen frember 21nfid)ten. 2Ber ben ftreunb ftarte be£ örofeen, ben
öielfeitig gebilbeten (belehrten, ber zugleich ßehrer, (&fchicfyt3fd>reiber,

93aumeifter, oieüeid)t auch Waler mar unb [einem tarnen bie Unfterb*

lidjfeit baburd) gefidjert fyatt baß er ba§ Seben etnee» größeren Unftcrb*

licfjen, toemt auch mit dielen fachlichen ^^tüntem, befdjricb, fennen
lernen toill, barf getroft zu Öorliegenber SBiograpfne greifen, er roirb

Teiche Anregung barin finben.

4. Dr. ©tlhflm ©ücftng. fieben ber ^eiligen Glif abett), Sanbgräfin oon
£f>ürtnaen. 2., Derb. VufL SJftt 8 Hbbilbungen. 72 S. Harburg 1898,

®. gittert. 80 <ßf.

©rjä^It in einfad)fter Seife ba3 Seben ber fürftlichen 3>ulberin,

wobei ber 3cWn tcr9runo feh* loenig gefennzeichnet ift unb bas Sebent*
bilo baburd) nicht immer fdjarf genug beroortritt. Sin Anhang mit
7 Wbbilbungen giebt eine furje SBefd>reibung ber ftird)e ber Zeitigen

Glifabetl) Z" Warburg in Reffen.

6. ^rof. Dr. ^rrieDric^ Sunflf. SKartin fiut^cr. Sein Seben, bem beutfcfjen

»olle eraäb,lt. Mit «ilbniffen unb ftacfimilc. 4. «ufl. 162 3. «erlin 1898,

Siemenrotb, & trofchel. ©eb. 1,25 SW.

3ur fteier be3 400. Gteburtstage3 be3 großen ^Reformators jum
erftenmal in bie beut)d)en Sanbe gefenbet, erjagt ba3 anfprud)3lofe

$3üct)tein furz unb fdjlicht, flar unb tt>abr ba£ Seben unb SBirfen, kämpfen
nnb SRingen, Seiben unb triumphieren be3 geroalrigen Wannet, beffen

£eben£bilb jebem eüangclifdjen Seutfdjen §erz unb £>anb bemegen follte

Zum mannhaften ©intreten für GteifteS* unb Gtetoiffenäfreiheit unb ba$
nomentlid) üon ber beutfdjen £sugenb nid)t fleißig genug gelefen roerben

Fann. 35a§ 93üd)letn fei für Sd)itlc unb &au$ gleich warm empfohlen.

6. Dr. $an$ 4Mum. 93orfämpfer ber beutfeben ©in^cit. fieben*- unb
eharatrerbitber. 9Rit 14 $ortröt3. 298 <S. ©erlin 1899, ö. SBalttjer. 5 H».

§eroorgegangcn auS bem 93eftrcbcn, bem jungen ©cfd)tcd)tc ber

©egenroart baS ©lücf unb ben ©egen unferer nationalen ©inbeit tief

einzuprägen unb in bie ^enoorrenrjeit unb Serftriittenntfl unferer üom
^rafttonägeifte unb oon eigenfüdjiigen ©onberintcreffen aller 2lrt über*

roud)erten öffentlichen 3uftänbe unb ^arteifämpfe bie (Streitenben immer
roieber ^u erinnern, bafe für beutfe^e Wanner unferc nationale ßinbeit

allezeit ba§ ^ödt>frc ©lücf ift unb bleibt unb bafe heute noa^ genau bie*

felbcn nationalen Aufgaben ju löfen finb roie bei ber ©rünbung be3

9?eiche3 im %a\jre 1871, glaubt $crfaffer biefed am beften ju er*

reichen, roenn er bie ©chidfalc ber SSorTampfer unferer ßinheit in furzen

Sebent» unb ©^arafterbilbcrn oorfübrt unb babei bie (Snttoirfelmtg bed

beutfehm ©inheitögebanfenä wenigften^ in ben hfluptfädjlichften beutfehen

Staaten oerfolgt, ^iefe JRüdficht hat bie 91uStüaf)l ber Sebenöbilber

beftimmt. deshalb ift 311tpreu&en oertreten buref) ©buarb Wibrecht,
©buarb Simfon, föubolf ^>clbrüd unb 5Kar o. ftoref enberf; 93anern

burd) ben 9?eich^fan^ler dürften gu Hohenlohe unb burch 3°fePb 9&ltj
6ad>fen burch Robert 93lum unb Äarl ^Biebermann; ^annooer burch

^ohanneö 0. SWiquel unb SHubotf ü. 33ennigfen; Reffen burd) Kuaufl
9Ke^ unb fiubroig Dornberger; Sürttemberg burd) ^uliud o. ööloer
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unb 93aben burd) 3 U^U^ 3 »Up. "Eiefe 14 SÄänner finb mit Shiänatme
Don ÜRobert 33lum, bcm $$ater beö SBerfaficrä, ber fdjon am 9. Nooember
1849 auf ber ©rigittcnau bei 2Sien fein Seben für bie beutfd)e ivreibett

unb (Stnfjcit ließ, alle in ber glüdlicfjen Sage geroefen, ba$ $iel W&t
Sebnfudjt, bie Einigung ber beutfdjen Stämme, ju erreichen. mirb

bestjalb in Dorliegenbem $udje nid)t nur berichtet über ifvren Anteil

an ber grofjcn nationalen $3eroegung beä Söfyre* 1848/49, jonbern na*

mentlid) aud) über bie unfäglid) traurigen 3"ftänbc ber biefer begeifterten

!öeroegung folgenben Steaftion biö 1859 unb enblid) über ba£ äöieber»

enoaebeu be* nationalen ®ebanfen3 oon 1859 bte 51t feiner fiegreidjen

Serroirflicfuing 1871. ;£ie SebcmSbüber finb einfad) unb flar, natürlich

oom politifdjeu ^arteiftanbpunfte be$ $erfaffer3 gefdjrieben unb für

Slnbersgefinnte manchmal ctroas Derlefcenb, aber bod) burdjauö lefend«

unb empfef)len3roert.

7. Dr. 3. t>- Wbnrö, Oberlehrer, fiebendbilber aud ber beutfdjen ©ötter*
unb$clbenfage. 4. «ufl. 156 S. ficipjig 1899, 91. »oigtlänber. &cb.

1,60 9R.

£a$ ferjr fnlbfcf) auägeftattete unb barum 51t ©efcfjenfen an unfere

Scfjuljugenb oortrefflid) geeignete Sütfjlein erjagt in fdjltdjter Spradie
bie einfadjften $öttergefd)id)ten Don SlllDater, Dbin, ^rigga, Xl)or, Sofi,

33albur, Inr, 92ertf)u£ u. f. to., fotuie bie fcelbcnfagen Don ©alter oon
Aquitanien, ben Nibelungen, ©ubrun, Dietrid) oon 'Öcrn unb Wolanb.
Xic (£r$äf)lungcn finb fnapp, gut gegliebcrt, Dermeiben alle überflüffigen

Namen unb alles, ben Gtong ber fcanblung aufbaltenbe 93cm>erf. @benio

finb roiffenfd)aftlia)e Erörterungen Döüig ausgefcrjloffen. $as ©üdjlein

ift für Sdjülerbibliotfjefcn unb 511 ^rämienjroerfen redjt gut geeignet.

VH. @ff4tcf)Mflc fctfDerfammlimgtn imD £ufUenftof?f.

1. Sofrpt) Sfltffflö, fiefjrer, Sammlung oaterlänbifdjer Xidjtungen. 3ur

Belebung bcö GMd)id)t$unterrid)t* unb pr freier Daterlänbifdjer ©cbenftage

jufammengeftelit. 282 3. ^aberborn 1899, fr. Sd)öntngl). 1,80 W.

91n Sammlungen Daterlänbifdjcr $id)tungeu ift fein SRanßel,

unb toefentlidje Unterfajiebe äiüifdjen ben einzelnen Sammlungen finb

faum bemerfbar, ba im Saufe ber $eit ein für bie ber Sdjule
geeigneter eiferner ÜBcftanb an biflorifdjen -fcictjtungen feftgefteüt roorben

ift. 3)iefe fefjren in allen Sammlungen roieber, aud) in ber Dorliegenben.

ijamit ift ba$ Urteil über iljre 93raud)barfeit, aber $ugleid) aucrj über

ifjre Ueberflüffigfeit gefprodjen. 2öic bei feinem Cuellenbucfje, fo bat 3>er*

faffer jebenfallä aud) tyex fatbolifaje Serjulcn im Auge gehabt, ba ba3

Bettalter ber Deformation mit feinem ©ebidjte oertreten ift. Sefonberd
reirf) bebacfjt finb bie 3 ^orjenaollernfaifeT, am reidjften ftaifer Sil*
Ijelm IL, roobei freiliefe, beä patriotifeben .ßiDecfea halber Diel minber*
roertige JReimcrei mit aufgenommen morben ift. 5ur Scrjul^mecfe ift

e^ roobl beffer, bie Stropbenanfänge mit fortlaufenben Siffcrn ju Der*

feben. s3ei Dielen Ueberfajriften feblt bie anberen ©ebidjten beigegebene

^a^re^a^l bed (£reigniffeä, meldje^ ba^ ©ebiajt befingt. Neben bem
alp^abetifdjen 3nr)altöDcr^cid)nid Ijätte roobl nodj ein ebronologifcbed auf-

genommen roerben fdnnen. ^anfenömert ift ba$ beigegebene ©erjeidjniö

ber Xidjter mit Turnen biograp^ifdjen Nötigen.
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2. Sofept) 2(f)itfflv, £ef)rcr, Sammlung bon Cuellenftoff en für bcn
Unterricht in bcr ©efcfjidjte. ftür bcn Sdmlgebraud) ausgemalt. 196 S.
^iaberborn 1899, fr. ®d)öningtj. 1,80

15)0 ein oon einem fatfwlifdjen Skrfaffer aufammcngcftellte3, aüen
bittigen Wnforberungen cntfprechenbeS Cuellenbucb für ben Qtefducbta*

untertic^t in ber Tati}oltfd)en Stolföfdmle noch nicht borb,anben ift, fo

^ielt fiel) 33erfaffer für verpflichtet, bieje Sütfe audgufüüen. Daä S8ud>

erinnert in fetner ganzen Einrichtung lebhaft an baä baimbrechenbe

„Ouellenbuch für ben Unterricht in ber beutfdjen Gtefchichte" Don Ulbert

dichter (fietpjig, Biebrich SBranbftetter), oon bem eä nicht nur bie

meifien Ouellenfrüde, fonbern auch bic orientierenben SSorbemerfungen

ju jeber Kummer, Wenn auch "tcht wörtlich, entlehnt t)at. 53 gehört

heut$utage, nachbem eine gan^e 3ln$al)l recht brauchbarer Guettenbüchet

erfchienen finb, fein befonbered methobifebeä (befehle! ba$u, ein neues mit

faft gleichem Inhalte aufammen$ufteUen. 2Bäf)renb Ulbert SRiajteröCluellen-

buch bei feinem erften ©rfcheinen eine päbagogtfd)e Xtyit bebeutete, ba *

fein einziger feiner Nachahmer etwa* wirfltd) WeueS geboten. Der einzige

Unterfd)ieb, oon ©Inselwelten ber 8toffauäWaf)l abgesehen, befteht in oor*

liegenbem 93udje bann, bafe bie einjelnen N2tbfchnttte ber Cucttenftücfe

mit fettgebrueften Ueberfchriften üerfeljen ftnb, waö dichter abfid)tlich

unterlaufen Ijat. Das SBud) tönnte in jeber ebangelifchen 35olf^fcöuie

ebenfo gut gebraucht werben, ba feine einige Kummer einen fpejififch

fatbolifchen Stanbpunft oerrät; bie Ouellenfrütfc jur föeformationögc-

fchict)te unb jur QJefdjichte beä 30jäbrigen Sriegeä finb einfach wcggelaffen,

anbere, bie ben fatr)o(ifcf)en Stanbpunft mähten fönnten, bafür ntctjt

etngefchoben worben. 3n ber ^weiten §ätfte ift bie branbenburgifd)*

preufcifdje $efchid)te meit auöfiiljrlieber bebaut al$ bei dichter. §ier

hat SSerfaffer offenbar bie Guellenbücher oon §ein$c unb tfurbonfen ftarf

benufct Da£ Wichterfcbeinen be$ $8ua>ö mürbe um fo weniger eine

merfliche Surfe in unferer gefdjtdjtlicben Sdjullitteratur bebeutet hflben,

als e£ nicht für bie §anb ber Schüler befttmmt ift, ber fatholifche Seljrer

aber bod) felbft miffen mufj, welche Wummern au3 ben üorhanbenen
Cuellenbüchern oon feinem Stanbpmtfte auä auSjufchciben finb.

VIII. XnbeUett, harten unH ©tfoer.

I, %. W. ®d)Ubfrt fciftorifc£)-gcograplnfcf>er Scfjulatlad bcr alten
S&elt. 24 »arten mit aatyreietjen Wcbenfartcn. SBicn, <S. Ipöljel. 1,40 9Ä.

Die oorliegenben ©efef) ich arten, bem bargeftellten «Stoffe nad) fia>

mit bem unter Wr. 2 bffprodjenen ®ef<hicht&'$ltlaä aus bem 93ertfje3fchen

Berlage ungefähr berfenb, ftehen in ^öe^ug auf Reinheit unb nuöfflbntng
ben ^ertheöfchen Äartenwerfen boch ein beträchtliche^ Stüef nach. Damit
foü nid)t gefagt fein, ba& fie ifjren ßtved nicht erfüllen fönnten; im
©egenteil: fie orientieren rafd) unb ftajer, geben ben Umfang ber Staate
gebiete in fräftigen färben, f)eben fdjarf bie natürlichen 3*erl)ältniffe

ber Sauber, tfrre Söobengeftalt unb SBeWäfferung, beroor, befd>ränfen bie

3a f)l ber Warnen unb erläutern in zahlreichen Webenfarten mit größerem
•äftafcftabc einzelne befonberä wichtige Partien ber fcauptfarte: Schlacht*

felber, Stabtpläne, §afenanlagen, SftcereSengen, Gngpäffe u. f. w., fo

bafc fie, bei mäßigem greife, alä gutes fiehrmittel beftenS empfohlen ju

werben oeTbienen.
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2. $rof. Dr. ttllftrlm Steglin. <2<hulatlaä jur 0*cf c^tc^te be§ Slltertumä.
64 §aupt- unb Wcbentorten auf 28 8. ©otl>a 1899, 3. $ertl>ed. 80 $f.

6in neuer SltlaS auö ber tueltbefannten Serlagäfirma 3uftu3 93erthe3

in ®ott)ct berbient üon üornherein bie cingeljenbfre ^Beachtung aller 3"*
tereffenten. Wadjbem mir im 50. Jahresberichte (1897) ben im lafehen-

formal erfdnenenen r/Öiefcr)icr)töatIa^ jur mittleren unb neueren Gtefa>idjte

Hon % Sd)ul
cy empfehlcnb angezeigt ^aben, finb mir f>cute in ber

angenehmen Sage, obigen <Sd)ulatla3 jur Ö5cfcr)icrjte be$ Altertums ben

oberen ftlaffcn aller höheren Setjranftalten rücfr)atttoö $u empfehlen unb
ilmt eine meitc Verbreitung unb fleißige SBenit$unn flu münfehen. Wach
bem ©runbfafcc gearbeitet, baft ein für bie oberen SHaffen höherer Sehr*

anftatten beftimmter t^ttaö alle geographifchen unb hiftorifdjen Angaben,

bie einem ©nmnafiaften beim ®efdncht*unterrichte ober bei ber Seftüre

ber antifen 6rf)riftfteller Don Söert fein fönnen, möglichft oolljählig ent*

galten muß, bafj er aber Don aüen unnüfcen Dingen abfegen fotl, fyat

SSerfaffer jebem in ber ®efd)id)te einen heröorragenben <ßlafc einnehmen*
ben Sanbe beä Altertums aufier einer größeren Ucbcrfid)t3farte noch

mehrere fleincre ftarten beigegeben, bie bie midjtigften s#f)öfen feiner

Gntmitfelung öorfüfjren fotlcn. Dabura) mirb ber Vortrag be3 2er)rer§

trefflid) ergänzt, unb bie ©d)ülcr erholten eine Flarere Sorftellung üon
bem SBachdtum unb Wiebergange ber einjelnen Staaten, als ber Vortrag

bed Sefjrerö fie 511 erzeugen oermag. 9cad> bemfelben Qkunbfafce tjat

bie 9?omcnflatur eine feljr forgfältige 93erürffid>tigung erfahren, fo bafe

für bie Schule üöllig mcrtlofe Warnen auSgefchloffen morben finb. 3>a*

burd) Ijaben bie ftartenbilber eine ganj oortrcffliche Ueberfid>tlid)Feit unb
Klarheit erhalten, fo bafj alle $nforberungcn, bie bie Salute an ein

foldt}e3 Sehrmittel §u ftellen berechtigt ift, öoHauf erfüllt crfeheineit ftflgen

mir nod> auch bie ganje $u3ftattung be3 fefjr preiSmcrten

JpefteS ben oornehmen ©efehmatf ber ftirma SßertheS jeigt, fo bürfen mir

hoffen, bafe bie höhten Spulen biefcö üortrefflidje neue Sehrmittel mit

berechtigter f^reube begrüßen merben.

3. Everns ISnglröcr. 3?atetlänbifdje ©cf cfjidjUbilbf r, nach Originalen in

ben ftöntgl. SJfufeen je. 9Wit Crrläuterungen öon Dr. §cr mann St öd el. SluS*

führung, $rurf unb »erl. ber flgl. ©anr. ftunft- unb SkrlaaSartftalt ^tlotu &
2ocf)[e in München. 1899. 3cbc§ 93ttb rob, 2,50 SK., mit fieinmaubjkeifen

unb JDefen jum 9tufb,ängen 2,70 9K. 3ebe3 §eft ber Erläuterungen 30 $f.

3Mc Sammlung ift auf 26 Silber berechnet $em germanifchen

9lltertume follen 3, bem Wittelalter 12, ber Weujeit 11 93ilber gemibmet

fein. 3h* ©toff foll nidjt bem rein fulturgefchidjttichen Voben, fonbern

aud) ber Politiken QJefdnchte 33at)ern3 entnommen fein unb baburch mit

baju beitragen, Jgeimat* unb 2$aterlanb3liebe in ber hetanmadjfenben

Sugcnb ju meden unb $11 pflegen. U)a^ SBcrf min fein ftonfurren

unternehmen ju ben fa>on oorijonbenen 3Infchauung^bitbern für ©cfdnchte

fein, fonbern c^ foll, feiner ganzen Anlage unb Ausführung nach ben-

felben fid) anfdjliefeenb, nur eine ergän^ung berfelben nad> ber ftofflichen

unb runftlerifchen Seite bilben unb jmar im ^ntereffe ber batjerifchen

Schulen. 3ur Sefprechung liegen oor:

Wr. 4: Bonifatius fällt bie Donareid>e bei ©ei^mar in Reffen.

724.

Wr. 6: Der 5ob beö OTarfgrafen Suitpolb in ber Schlacht gegen

bie Ungarn. 907.

Wr. 16a: öer^og TOarimilian oon Satjern oor ber ©ä>lacf)t am
meinen Serge. 1620.
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9£r. 16b: Gmftao ^Ibolf öot ber Sdiladjt bei 2ühen im Gtebet.

1632.

92t. 22: Submig L unb feine Shtnftfdjöpfungen.

•JSie auS biefem ißetAetdjniä etfiajtlid), berjanbeln nidjt alle 33ilber

fpejififd) battetifdjen «Stoff, ber in anbeten beutfdjen Spulen nia>t

gebtaudjen roäte, tuobl abet ftefjen fie fämtlid) mit bet banetifdjen ©e*
fd)ict)te in SSetbinbung. $ie untet bem heirate fyetbottagenbet Sdjul*
mannet gcttoffene ©a^l Tann al$ oottteffltd) bejeidmet metben. ISHe

©übet Ijaben ein frotmat öon 63x81 cm, finb in teia^em ftatbenbtud

auägefüfjtt, octmeiben glüdltd) eine Uebetfüllung mit Stoff unb etjielen

butd) roofylbetedjneteö Kolorit eine gute ^ctnmitfung, fo bafe fie ate

gefdjidjtlidje 9lnfd)auung3mtttel buta>au£ empfcfjlen^mett finb.

3ut (Stlciajtetung im ©ebtauaje ift bem Söilbetroetfe ein Xeft oon

^tof. Dr. §etmann Störfel in s3flünd)en beigegeben motben, bet in einem
befonbeten fceftdjen jebeä 93ilb einzeln befpridjt. SSetfaffet äufjett fia>

in einem $kgleitmotte batübet: ,/2He ootliegenben „©tläuterungen" follen

in etftet Sinie ben Sehtet in bet 33etmettung biefesi neuen, Ijetoottagenben

9$etanfd)aulid)ung3mittel3 untetftüfccn. Sie finb füt jebe3 SBilb felbjtänbig

beatbeitet unb 5ctfallen in 2 leite: HHe gefct>ic^tlicf^en 93otau3fe$ungen

Aum Serftänbnid be$ Stunfttoetfesi unb bie 93efd)tetbung unb SBütbigung
beäfelben. Sie bieten alfo *unäd)fi ba$ ©efdjidtflidje an fid), b. \j. ben

93otgang obet baä Xfyatfädjlidje felbft unb Da» ifmt SBotauägcljenbe tute

9?ad)folgenbe, bann eine Sajilbetung be3 SfunfttuetteS naaj Datftellung

be3 3$otgange§, ©mnbgebanlen beä Silben, Ghrflätung bet §aupt* unb
9cebengeftaltcn, (Stöttetung bet ju betücfftd)tigcnben Sleufeetlidjfeiten, toie

Xtadjt, Semaffnung u. betgl. Me Sptadje ift abftd)tlid> möglidjft ein-

fach unb ftat gehalten; mo e3 anging, mutben bie Guellenterte felbft

geboten. Wöajten bie „(Stläutetungen", benen bie neueften unb beften

einfd) lägigen SBetfe bet gefdjidjtlidjen tute bet fünft* unb fultutln'ftotifrfjen

fiittetatut ju ©tunbe gelegt mutben, bem neuen fnftotifdjen 93ilbettuetfe,

baS bem ©efdndjtSuntetridjtc, bem $hmftoetftänbni3 unb bet 93atet*

lanbSliebe Augleid) bienen toitl, bie SSege ebnen unb itnn 511 betjenigen

SSetbteitung üet^elfen, bie e£ ofjne fttage oetbient." — 3>a$ ift aud)

unfet Söunfd).

4. Dr. Äorl ^löfy, 9tu3$ug au* ber alten, mittleren unb neueren @e*
fdjtdjte. 12., öerb. ttnfC 430 <S. »erlin 1898, 91. &. «ßlöfr. ©eb. 3 3W.

3)a3 meitüetbteiteteSSua) Ijat in bet neuen Stufläge eine butd)gteifenbc

Neubearbeitung bet ©efdndjte bet otientalifdjen Göltet etfafyten, bamit

aud) füt biefen Xeil bie gtofjcn ftortfdjtitte SSerroenbung finben Tonnten,

roeldje bie neuetc ftotfcfjung in bet Deutung be3 in fo teiajet ftülle

Dotljanbcncn utfunblid)en 9featetials gemalt ^at. 5We tömifdje ©e*

fdjtc^te f\at einige ^ütjungen etfa^ten. ©in befonbetet Slbfa>nitt öet*

bteitet fict) übet bie Äolonialpolitif feit 1871, beten 9Bia)tig(eit füt unfete

3eit et ftat etfennen läßt. Det Slntjang miß ba3 äufeete SBa^tum
unb bie innete Gntroicfelimg beä pteufeifqcn Staate^ batlegen unb füt

fojialüolitifa^e Sele^tungen im Sinne bet pteu&ifdjcn Ce^tpläne einen

91nr)alt bieten. Daö 93ud> enthält bie ©teigniffe bet legten %a\)xt biö

jum Ätiege bet Steinigten Staaten 9?otbamctifa§ gegen Spanien im
^atjte 1898. Se^üglia^ bti SBetteS be§ üotttefflitten SBetfd)en§ fei auf

bie anetfennenbc ©cfpted>ung bet 11. Auflage im 48. ^a^te^betidite

(1895) ©. 170 oetroiefen.
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IX. ftunftgefdiitfitf.

L Dr. (frnft «Mrfrntian.ru, Eireftor, sturägcfaftte ©ef^i^tc bcr Äunft, bcr

»auhwft, Shlbnerei, Malerei, SRufit »lit 1 §eliogtat>üre unb 287 $ejt*ab

bilbungro. Quartformat. 306 3. 9. Aufl. Stuttgart, % 9Jcff. @cb. 5 2».

$as prächtig ausgeftattete 93uaj giebt in furjen 3u8cn bie <&efd)id)te

ber 93aufunft, ber SMlbhauerfunft, ber Malerei unb bcr Sonfunft unb
jmar jebc in ielbftänbigem $ange, mit ben älteften 3eiten beginnenb

unb bis ^ur (iJcgentoart fülnrenb, babei ben überaus reichen (Stoff forg-

fältig unb überfidjtlich gtiebernb unb gemeinüerftänblich barfteilenb. Ter
Umfang beS 93ud)cS liefe breitere Ausführungen natürlich nicht ju, ba?

©ebotene genügt aber aud) oöllig für ben gebilbeten fiaien, ber baS,

toaS ihm bei ben üerfa>iebenften Gelegenheiten unb ju ben oerfchiebenften

3eiten aus ber (55efcJt)icr)te ber Äunft begegnet ift, in georbnetem 3"*
fammenfjange unb öon einheitlich ftitifchem Stanbpunfte aus genie|en

roill. Xiefer ©enufj roirb auftcrorbcntlid) erhöht burdj bie prächtige unb

reiche 3Hufrrierung bes SBerfes, bie fajon aus ber 3a *tf ber Abbilbungen,

287, Ijerrjorgebt. $>abei ift bie Ausführung ber ^lluftrationen gan* oor-

trefflich- $ic heroorragenbften SBcrfe ber obengenannten erften brei fünfte

aller Reiten unb aller Shtlturoölfer toerben im Silbe, oft ganjfcitig,

öorgeführl, mäljrenb bie (£nttüirfclungSgefd)id)te ber Sftufif burd) bie Por-
träts ber epochemadjenben Äomponiftcn getennjeidmet ift. Auf (Sinket-

Reiten bes reiben 3"^°^S einzugehen, ift t)icr nicht möglich- 3>as nach

3" hall unb AuSftattung gleid} üortrefflidje, babei fct)r preiswerte Such
fei, namentlich ju fteftgefchenfen, aßen Shtnftintereffentcn ganj befonbers

marm empfohlen; eS toirb überall ftreube bereiten, roo es einfeljrt, unb
jebenfalls gern unb mit reidjem ©etoinn gelefen roerben.

X. ©Triften für Den ßchrer un& für ein öderes VuMtfum.

1. ^rof. Äarl ßatnprrdjt, $te l> ifloTif c^c Wethobe be3 §errn bon Selon?,
eine STrittf. 50 3. SBerlin 1899, 3i ©firmer. 1 3R.

Xer ^erfaffer giebt in oorliegcnber SJrofdnirc bie ftritir eines oon
bem fctflortfcr 0. «eloro ^uerft in ber $>iftorifd>cn 3citfchrift (#b. 81

6. 193—273) erfdjicnenen unb fpäter auch als $rofd)ürc ocröffcntliditen

AuffafceS über „<£ie neue hiftorifdje sJ}cethobe", ber fidj ausfchlieBlid) mit

bcr hiüorifchen *D?ethobe 2amprcd)ts unb mit beffen beutfeher ©efd)ichte

befchäftigt unb nach^umeifen oerfud)t, bafj£ampred)t fid) mit feiner fdjarfen

Betonung bcS Uebergcnncbtes bcr fo^ialpfnchifdjen über bie inbioibual*

pfndjifchen Gräfte, b. h- ber fokalen ©emeinfdiaft über bas Snbiöibuum,
ber @eieü)d)aft über bie Gin^elpcrfönlichfeit, ftarf auf bem ipoljtocge

befinbet unb baf3 bic eigentlich treibenben Gräfte in ber Gutioicfelung

ber SSölfer unb ber SÖcenfdiheit bie hcrüorragenben gefSichtlichen Werfern*

lidifeitcn finb. liefen Ausführungen gegenüber bleibt Samprecht babei,

baft innerhalb bcr Wcfchirijtsmiiicnfdjaft bic tfulturgcfcbichie, fofern fie

bic Sin'cnfdiaft bcr tupüchen gc)chtd)tlid> «n erid)einungcn ift, als hiftorifaV

©runbmiifcnfdjaft betrachtet merben nun u"b bafe baS ^nbioibuelle als

baS Singulare nidjt bcr rein miffenfd)aftlid)cn, fonbem nur ber fünft-

lcrifd)cu ©rfaffung ^ugänglid) ift. 3>ie ©rforfchung beS fsnbiüibuellen
fann mithin in ber 05cfd)id)tsmiffenfd)aft nur fefunbär in ^rage fommen
unb hat unter allen Umftänben baS Anerkenntnis aHer auf rein roiffen-
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fdjaftlidjcm, b. \). oergleidjenbem 2Begc gefunbcnen CErgebniffe ber Kultur*

gefc^id^te *ur unoerbrüdjlia^en SSorauSfejjung. $a mithin bic ipiffcn*

fdjaftlidje grorfdmng nur ben foaialpfndufdjen, bie fünftlerifdje Slpperaeption

bagegeu ben tnbioibualpfudjifdjen Gräften gu gute fommt, fo ergtebt fid),

bafj bie Bedeutung ber einzelnen 3n bioibueu eingefdjrieben unb funbiert

fein nuifi in unb auf bie Bedeutung ber fo5ialpft)ct>tfct)en ^raftoren, alfo

auf bie 3uftänbc beä Bolfeleben«. 3u a^cn Seiten unb unter aüen Um*
ftänben ift bal)er bie (Gemalt ber nriduigften äuftänbe ftärfer geroefen

ald bie Sraft felbft ber mäd)tigften ^erfonen, — 3>aa ift ber roefentlidje

^nljalt ber überaus anregenb unb feffelnb gefdjriebenen Brofdjüre, burd)

toeldje ber fdjlagfertige Bcrfaffer feine ötelfad) angegriffene Stellung

unter ben beutfdjen §>iftorifern meitcr ju befefiigen fuajt. 3He fieftüre

ber Sritif fei angelegentlidjtft empfohlen.

2. $rof. Dr. Marl t'amprcd)!, Xie iulturf>iftorifd)c 9HetI)obe. 46 G.
«erlin 1900, 9t. ©ärmer. I 2K.

$er unermüblidje Bortampfer für neue 3icu? uno ^öege ber ©e-

fd)id)t^roiffenfü)aft mill in öorliegenbem £eftdjen in turjer, gcmeinoer*

ftänblid>er Xarftellung SBefen unb Stellung ber üon ifmt fo genannten

fulturgefd)id)tHd)en SÄetljobe innerhalb ber (Sntloitfelung ber SBiffenfajaften

auäeinanberfefcen. Sluägefyenb öon ber ©ntroidclung ber 9?aturtt)iffen-

fdjaften, erörtert er junädtf* bie frrage, ob bie heutige (Gcfdna)täfa)reibung

ber Shtnft ober ber 2Biffenfd)aft angehört, unb jctylt fie ber Shmft $u.

Gobann aiebt er eine furje ©efdjiajte ber ©ntroidelung ber (Gcifte3«

rotffenfdjaften feit bem 16. ^aljrbunbert tior allem am Verlauf ber ©e*

fcr)ic^töroiffenfct)aft, toeil biefe im Bereid) ber ©äfteänriffenfdjaften bie fülj*

renbe SSiffenfdfaft ift, roobei er unterfud)t, in roetdjen @rfd)einungcn ber

9luffd>mung ber fnftorifa>en s3ttetf)obe, b. f). ber &uffd)m>ung be3 fttftc*

ntatifdjen, ju lnftorifa>en Segriffen fjinfüfyrcnben Denfen^ auf gefa>id>t*

lidjem Gebiete oerlaufen ift. Dabei fommt er auf bie SRanfefdjeäbeenlefjre,

auf bie (Sntftellung berfelben burdj bie Sungranftaner unb sulefct auf feine

foa,en. fulturfnftorifdje 9J?etr)obe 511 fpredjen, bie ifyrem SBefen nad) barin

bejteljt, bafj fie nid)t mit fingulären ©rfdjeinungen arbeitet, bic in einer

3bee nur fünftlerifajer Beranfdjaulidmng fäfjig finb, fonbern mit ben tn*

pifäjen unb ba^er Haren, toiffenfd)aftlid)en Begriffen geioiffer .fulturjeit*

alter ober ftulturftufen, bie, untercinanber faufal oerbunben, al$ lupfte

Begriffe jurSubfumtion aller feelifdjen(£ntn)irfelunggerfd)einungenmenfa^*

lirf)er (Gemeinfdjaften, b. f). jur au^naljmölofen Subfumtion alle$ f)ifto*

riffJ^en ©efdjefjcnä überhaupt erfd)einen unb baljer $um erftenmal bie

f^orberung einer mafjrljaft miffenfd)aftlid)en (Gruppierung unb Duray
bringung ber SBelt ber gefd)id)tlta)en Xljatfadjcn erfüllen, Berfaffer giebt

fobann nod& eine turge Borgefd)id)te ber fulturljiftorifdKn Weti)obe, er-

örtert bie ^rage naa> bem 2(bbängigfeitSüerf)ältnig berfelben oon irgenb*

tuetd)er SBeltanfr^auung unb fdjliefet feine Darlegungen mit einigen Sorten
über bie allgemeine ©coeutung ber neuen sJftetf)obe für ben ^ortfa^ritt bcr

Sßiffenfa^aften. SBenn bie ©infüfjrung biefer fulturgefcf)ia>tlia>n 9Ketl)obe

aua> aunäa>ft nur für bie Q5efcr>ict>töroiffenfcr)aft eine föeüolution bebeutet,

ben ©efd)id)töunterria>t bagegcn roenig ober c\av nid>t berührt, fo Tann

bie geiftooü unb über^eugenb gefd)riebene fleine 93rofd)üre bod) aua^

jebem (55efd)icr)töler)rer, ber mit ben ©rgcbniffen ber neueften SBiffenfdptft

öertraut bleiben mill, marm ^ur Seftüre empfohlen werben.

3. $rof. Äarl ßamprealt, Qtoei <£txt\t\dix\ittn, ben Herren S?. Cncfen, lp. ^cl*

brfld unb 9R. fien^ zugeeignet. 77 S. »erlin 1897, 91. ©ärrner. 1 2K.
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Öeljört gleid) ber öorfjergefjenben 33rofd)üre $u benjenigen ©Triften,
burd) toeldje ber SSerfaffer bie Eingriffe feinet ©egner auf feine fultur*

gefdjtdjtlidje SDcetljobe in ber (^fd>ictytätüiffenfd)aft mit fa>arfem Sdjmert*

fdjlag aurüdauttjeifen oerfudjt, wobei bie (#runbfä$e feiner rocnigftcnä

ouf beutfdjem 33oben neuen sJDtetl)obe an ben oerfdjiebcnftcn Stellen riar

jum Sluäbrud fommen. Söer fict) ein begrünbeteö Urteil über ben Streit

ber gefa^iojt0n)iffenfa)aftlid)en Slnfäauungen ber Gegenwart auf beutfe^cm

33oben bilben nnll, wirb audj biefe mit fnnreifjenber ftraft ber lieber*

jeugung gefdjriebcne 93rofd)üre bes geiftüollen 93erfafferö nict)t unbe-

achtet taffen bürfen.

4. Hamann $reuUdj, lieber bie materialiftifd)e ©e|'d)iä)t$auffaffung.
ßtn «ortrag. 32 ©. Berlin 1897, «ud)I)blg. »orroärtä. 25 $f.

$er Vortrag ffi^iert nur ganj furj, ofme erfdjöpfenb ju fein, bie

Xijeorie ber oon Starl 9)carr, formulierten unb oon tfriebrid) Angeld
nod) weiter au3gebilbeten matertaliftifd)en ©efdndjtäauffaffung, bie, im
$egenfafc ju ber ihr boraufgegangenen unb biö heute nod) teilmeife

geltenben ibealiftifdjen Sluffaffung ber (&ef$id)te, mcijtö miffen null oon
bem ©influfo ber führenben s}$crfönlid)feiten in ber öefcfyict)te, oon ber

2Jcad)t ber $been alä ber treibenben ftraft in ber ©efd)id)te, audj nid#3
bon bem ©tnftufe ber geographifdjen, topographifa>en unb flimatifa>en

SSerhältniffe ber Sänber auf bie förperlidje unb geiftige Sntmitfelung ber

fie bewohnenben Hölter, fonbern bie auf ®nmb ber Statiftif, ber me*
thobifdjen 9Kaffenbeobachtung ber Hölter unb ihrer ^uftänbe, bie ©etrmlt

ber wirtfchaftlidjen unb gefeUfct)aftlicr)en Sßerhältniffe über bie SBillcnö-

freifjeit ©injelner unb ganjer ®cfellfd)aft$gruppen jeigt unb jur 9iictjt*

fdjmtr für ben ©ang ber gefd)id>tlid)en Gegebenheiten mad)t. 9?ac^bem

ÜBerfaffer burdj ja^lrcidje Gitate au$ ben Schriften oon 9ttar;r unb ©ngete
bie Ztyoxit ber materialiftifdjen ©efchichtöauffaffung in berftänblia>er

unb überfidjtlidjer ^oxm djarafterifiert \)at, greift er nun ein Stücf au£
ber ©cfdjichte herauf, nämlich bie ftreu^üge, unb jeigt, wie biefe ganje

3eit mit ihrer jum Xeil phantaftifdjen 93egeifterung im Sichte ber mate-
rialiftifdjen ©efchichtSauffaffung eigentlich auöfic^t. ©3 ift felbücrftänb-

Ud}, bafe üieleö an biefen Ausführungen richtig ift, aber ebenfo felbft-

berftänblid) ift e3, bafj biefe Ausführungen gan^ aufjerorbentlidj ein«

fettig finb, meil e3 biefer Sluffaffung an fiaren ©runbbegriffen mangelt,
toeü ber @tn$elmenfch gerabeju $u einem formten lier herabgemürbigt
wirb, meil bie SBillenSfreiheit unb bie giftigen Gräfte be£ Ginjelnen böHig
unterfd)äfct werben unb meil bie hiftorifchen (Sreigniffe unb Sßerfonen unter
bem Spiegel ber allgewaltigen öfonomifdjcn 93erf)ältniffe eine burc^auä
fubjeftioe, tenben^töfe "Sarftellung erfahren. SSer fit^ ein flareä Urteil

über bie moterialiftifa^en Sefjereien in ber ©efajia^te bilben null, bem
empfehlen mir neben bem Stubiirm obigen ^Bortragä bie eingetyenb be-

grünbenbe Sa^rift bon Cttomar Soren^: „^ie materialiftifa>e ©efa>idjt^

auffaffung fnftematifa) bargelcgt unb fritifaj beleuchtet." fieipjig 1897,
93ud)hanblung beg ©bang. S9unbe3.

5. Dr. ^erbinonb <2dmlt&, Xic Qt^(5)itS)t[iö)t gnttoitf ctung ber ©cgen»art
fett 1815 unter ©erüdf ic^tigung ber wirtfd)aftlid)en unb foÄtolcn
«cr^flttniffe in 2>eutfd)lanb. 2 »änbe. VII. u. 180, VIII u. 240 6
Xredben 1897/98, 2. d^lennonn. h ©b. 2,50 SOT.

^ad) einer Einleitung über bie ^«tigen 2Beltmäd)te unb S)eutfd>
lanbs Steüung unter ifjnen führt «erfaffer feinen gewaltigen Stoff in
jmei großen 2lbfd)nitten oor, oon 1815—1848 unb oon 1848 bis $ur
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©egenmart. 3m SSorbergrunbe ber Darftetlung ftefjt natürlid) bie po*

litifdjc ©efd)id)te mit if)ren auf bie 93erfaffung$fragc unb bie po*

litifdje ©elbftänbigfeit unb nationale QKnfjeit genuteten 33eftrebungcn

3)eutfd)lanb£ unb ber übrigen europäifdjen ©taaten, aud) bie (Erfüllung

biefcr SBünfdje nadj 1848 unb bie 93egrünbung unb bet SluSbau bc3

neuen beutfdjen 9Reitf>e3 burd) 93i3martf unter Silfjeim I., aber aud>

bie ©djöpfungen bes ©eifteälebenS auf ben Gebieten ber Waturnnffenfa^aft

unb SHtteratur, ber ©efdndjtöfdjreibung unb 9ttufif, ber 9J?ater* unb
Silbljauerfunft fjaben nitf>t minber 33erücffid>ttgung erfahren mie bie

gefdjidjtlidje ©ntroitfelung ber beutfdjen $olf3nrirtfdjaft unb ber jovialen

iöcmeguna,. Die fyanbelnben ^ßerfonen finb furj unb treffenb ajarafte*

rificrt, bie geitftrömungen ofjne einfeitige politifdje Parteinahme flar

gefenngeia^net. 89ei ber ^Mt be3 ju berarbeitenben ©toffeä mu&te
bie Darfteilung fnapp fein, fo bafj man Ijier unb ba mandjeS oermifet,

aber bie grofjen Richtlinien unb bie $ielfeitigfeit beä 93ud>e3 erfparen

bod) ba3 ©tubium umfangreidjer fjiftorifcr>er SBerfe über ben gleichen

3eitraum. Der manne, Don großer Siebe jum SBaterlanbe unb feinen

3ntereffen getragene SSortragSton mirb bem 93udje {ebenfalls rcdjt üiete

ftreunbe ermerben, bie mir itnn oon ^erjen münfd)en.

6. Hm <£nbe bcä 3at>tl)unberta. JRütffdjau auf 100 3af>re geifiiger (Snt-

nritfelung. fceraudgeg. tum Dr. $aul ©ornfletn. ©erlin 1898/99, ©. Cron-

bod). ä »b. 2,50 3R.

»anb I u. IX: Dr. ©runo ©fbtjaröt, $cutfd)e ©efd)id)te im 19. $al>r-

fmnbert. 161 u. 159 <3.

»anb II: SRinna Sauer, Sie ftrau im 19. Safjrlmnbert. 150 ©.
8anb IV: Dr. ©rora etrin^aufen, §äu3ltd)e8 uub gefeüfd)aftlid)e$ ßeben

im 19. 3af>rlmnbert. 208 ©.
$anb VII: %. <&. Wltppfon, ipanbel unb «erle^r im 19. 3aWunbert.

191 &
«anb VIII: Dr. g&uarb ßätöent&al, Sie beutfdjtn ginfcitäbefhrebungen

unb tyre S$ernnrflid)ung im 19. 3°^ttnbert 153 <S.

2Bir begrüben in biefen SBänben ein grofc angelegtes Unternehmen,
bad in gemeinfafjlidjer ^orm unb in großen 3u8cn öor Slugen füfjren

miß, mas jebeä ©ebiet menfajlidjen SSirfcnö roäljrenb be3 nun ju (Snbe

gefjetiben 3Mrf)unbert3 für ba§ Man^t geleiftet bat. Da e3 für ba3
große ^ublifum ber ©ebilbeten fcf>Icc^trjin beftimmt ift, fo bietet eä nid>t

gelefjrte Stbtjanblungen mit bem ferneren Stüffyeug roiffenfdjaftlidjer S3e*

grünbung, fonbem eine bei atter GJrünbtic^feit beg ^etailä feffelnbe

unb anmutenbe fieftüre, bem oorgefcf)rittcnen 3ltter jur (Erinnerung an
längft oergangene Momente feiner früberen Mitarbeit, feiner ^Ociterlebniffe,

ber jungen Generation bagegen ein Söitb ber ^ätigfeit feiner SSäter,

teiU jur 9cad)adjtung, teils woffl and) jur SSermeibung. ^ie ReichhaUig*
feit unb SSietfeitigfeit beS Unternebmenä ger)t fcl)on auS ber obigen 3^itel*

angäbe ber uns ^gegangenen 93änbe berbor. Wufjer i^nen finb noa^

erffttenen: $uben uno 3"oentum im 19. 3flI)tfMnbert, ^e beforatioe

Äunft im 19. Safjrfnmbert, beutfct)e SJcufif im 19. 3af)rf)unbert ; ba-

gegen befinben fid) tn SSorbereitung : 15>ie ^lafti! im 19. 3af)rf)unbert,

bie SSanblungen be3 Rea^tSbemufetfeinS im 19. 3öbr^u"oert, fiitteratur

unb ©efeHfa^aft im 19. 3S&Wunbert, bie ^eilfunbe im 19. 3ö ^r^»ttbert,

^ngiene unb 3tren^eiffunbe im 19. Sfaljtfjimbert. _ giuf (Simel^eiten

einzugehen, ift bei ber ^ülfe be3 gebotenen ©toffeö unmdglid); jeber

einzelne 93anb ift feffetnb gefcijrieben, reidj an bciebenbem Detail, bt*

rurjenb auf grünblicbftem ©tubium unb barum bele^renb unb unterljaltenb

fäbafl. SM«tt«W. LH 21
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ju gleicher 3cit, fo bafe man ber 5*crlag3f)anbtung ju bem fo erfolgreich

begonnenen Unternehmen nur anfridjtig ölütf toünfd)en fann. ©ei bem
redjt mäfugcn greife ift bie roafylroeife Slnfctyaffung cinjclner, befonberS

aufagenber ©änbe aud) bem minber ©enthielten fein
-

leicht möglict).

^offentüd) galten aud) bie fünftig erfdjeinenben ©änbe, toa£ bie erften

fo berf)eifjuug2>üoll oerfprodjen Ijaben.

7. jjjroj. ©mit ©olf. ©omnafialbireftor, ©runbrifj ber preu§tfd>beutf djen

foji al pol 1 1 1 1 djen int b ^ 0 1 1 3 m i r 1} dj a i t ög e [ di i d) t e Dom Gnbe bed breifeig*

jährigen Sricgeä 6id jur ©cgenmart (1640—1898). 232 S. Serlin 1899,

SBcibmannfdje «urtj^btg. ©eb. 3,60

3>a3 93ud) bietet feine <5d)ulgefduajte im lanbläufigen Sinne; ba$

ift fdjon im iitel angebeutet, ^tc fogenannte politifaje ©efdna>te mit

ifjren Stiegen, ©taatööcrträgen, fiänberertoerbungen, ifnrem einfeitigen

^crfonenfultuö u. f. m. ift auggefdtfoffen ; benn baS ©ud) mit! ba^u

beitragen, baß bie großen ©olfcfrcife ifjre (Stellung unb ifjre Mnfprüdjc

gegenteilig beffer mürbigen, meil nur eine ©erftänbigung eine glücflidje

öfung möglich mad)t, $ur ©erftänbigung aber ba£ ©erftefycn gehört unb
öerftanben nur roirb, ma$ in feiner gefd)id)tlid)cn ©ntroidelung begriffen

roirb. 'Sarum bcfdjränrt SSerfaffer ben Unfall feined ©udjeä auf bie

©ntroitfelung ber fokalen ©egenfäfce unb ber ©olteroirtfdmft feit 1648.

©d)on bie Ueberfcfjriften ber 4 §auptabfü)nitte geben 3^"9«^ »on bem
©eifte, ber Iner mattet: I. 3>ie Ucberroinbung ber ©tänbefyerrfdmft unb
ber ©tabtroirtfdjaft burd) ba3 fianbeöfürftentum (ßeitalter be£ ©rofjcn

Shirfürften). II. 3)a$ abfolute Königtum im $ienfte be3 Staates (3eit*

alter $riebrid> SBilfjclmä L unb i$xkbxiä)Z beä örofeen). III. 3>ie ©e*

freiung beS ©taatgbürgertumS unb bie ©rünbung ber roirtfdjaftliajen

(£tnf>eit 2>eutfd)lanbä (Zeitalter ftriebrid) 2Bilf>elm$ III.). IV. $ie ©rün*
bung beö beutfdjen ÜReidjeä unb ba3 Sluffonrmen bea $rbeiterftanbe3

(3eitalter SBUtjelmö I.). 3>er lejjte Slbfdmitt ift ber bei meitem um»
fangreidtfte, benn er umfaßt bie ipälfte be3 ©ud)e$ unb fjanbelt 5. ©.
Oon ben Srrungcnfdjaften oon 1848/50, oom preufjifdjen UnterridftSroefen,

ber preufeifa>en §eere$reorganifation, ber fluSgcftaitung be3 beutfajen

§eerroefen3, ber beutjdjen ftlotte, ber 9teid)$oerfaffung, bem ©eriäjtäroefen,

ber $olt$ei, ber ©eöölferung unb ifjrer £eben3f|altung, ber fianbttnrtfdjajt

unb ben bäuerlichen ©erfjältniffen, ben Kolonien, ben ©rfinbungen unb
ber ^nbufrrie, bem ipanbroerf, bem ^anbel, ber ©djiffafyrt, ben difen*

bahnen, ber ^oft, bem Xelegrapben* unb ^ernfprea^mefen, ber Gnt*
midelung beä Slrbeiterftanbe^ ber ©ofliatbemofraric, ber 2BoI)lfat)rt^

pflege, ber Slrbeiterfdjufcgefe&gebung, ber faifertic^en 93otfd)aft oom 17.

9coöember 1881 unb ben fokalen ^ilfggefc^en, ben SBirfungen ber fokalen
©efe^gebung u. f. m. 3>aä fe^r empfe^Iengmerte S&ud) ift natürlich fein

<5d)uti)ud), fonbem roenbet fid^ an ben größeren Seil ber ©ebilbeten über*
^aupt. £eid)t berftänbticr), überfi^tlia^ unb anregenb gefdjrieben, mirb
eä feinen 3med fid)er erfütten. '

8. Dr. «War ©oumonn, ©trömungen unb Srcigniffe ber früheren beut-
frfjcn GJcfcfjiffjtc im Spiegel gteidjacitiger 25i<^tung. 44 ©. »erlin
1898, 8t öarrnec. 1 ÜH.

3«Huö C>etbemQnn, Kit beutfdje Soifcribee unb Äaiferfage im
TOtttelter unb bie falfd^en ^rtebric^e. 40 ©. (Ebenba 1898. 1 9R.

m^Tsi?
0^0 '

& *Wd*U M Sigfribmut&uS. 31 ©. (Ebcnba

©aumann geigt in 5 3tbfd>uitten, mie bie (Sreigniffe beg frul)eren
beutfa^en ^Mittelalters ein ©piegelbilb in ber gleic^ritigen 1>ia>tung ge*
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funbcn haben. Er erörtert aunäd>ft bie Einführung be3 (SfyriftentumS bei

ben ©adyfen am ipelianb unb baä eigenartige ©tammeöbetoufitfetn ber

fronten an Otfrib^ Suangelienbud); fdjilbert fobann an einem Vudje
92otfer3 beä ©tammler3, tote Äarl ber Giro&c im Venmfitietn beö Volfc3

fortgelebt unb bie feine ^erfon betreffeube ©agenbilbung ihren Ölnfang

genommen f)at; im britten Slbfdjnitt roirb an ber Jpanb beä $udjed bon
§rotfuit bon Öanbcrö^eim unb beö bon einem unberannten Verfaffcr

gefdjriebenen GJebichteä „De Heinrico" ber ftamUienjttnft im fäct>fifcr)cn

Stai)erhaufe gefdulbert; ber oierte unb fünfte $lbfd)nitt führen in bie 3eit

ber Äteuj^üge unb jeigen bie religiöfe Dichtung berfelben am Dolanbö*
lieb bes Pfaffen ftonrab, bie phantaftifche Seite am s21leranberlieb be$

Pfaffen Samprecht, bie fpäter eintretenbe Ernüchterung unb rationaliftifche

Dichtung an ben Siebern SBalterS bon ber Vogelmeibe unb an $rei*

banf. —
§eibemann giebt junäd»! eine fur^e Sntnntfelung ber ftaiferfage

bis ^um Untergänge ber ©taufer, fdnlbert fobann ben frudjtlofen Verfud)

^friebriajö bee ^reibigen, be3 Sanbgrafen bon Thüringen unb SJcarf*

arafen bon SJleifeen, fidt> als £oä)termann griebrichS IL oon fcohen*

fiaufen in Slnfnüpfung an bie Äaifcrfage ber fterrfchaft in $eutfd)lanb

unb Italien 8" bemächtigen, ctjarafterificrt fur$ bie mäfjrenb unb nach

bem ^nierceanum aufgetretenen falfdjen ^riebrietje, beleuchtet bie SBanb*
lung ber ftaiferfagc in ben legten 3afn:hunberten öor ocr Deformation
unb bie Sofalifierung berfelben jur Ähffhäufer* unb Varbaroffafage unb
fixiert $ulefct ben Diebergang ber Äaiferibee feit ber Deformation infolge

ber ©egnerfdjaft £arl3 V. gegen bie Deformation, augleidj aber auch baä

fortleben berfelben im Volf3beiuuf3t)'etn Durch bie Varbaroffafage. —
$afoig ftcllt bie urfprünglidje ©eftalt ber berfdjiebenen ©agen feft,

roelchc im 9cibelungenliebe unb ben bermanbten norbifdjen Gehrungen
bereinigt finb, djarafterifiert bie allmähliche Ummanblung berfelben unb
fdjält bie gefdjidjtlidjen Zfyatfafyn tyxauä, meldje cinjclnen berfelben ju

©nmbe liegen. — 2llle brei ©dnriften, Ofterprogramme Berliner ®t)m*
nafien, finb recht lefenämert

9. SBeltgefdjidjte in Umriffcn. fteberaetdjmingen eineS 35eutfd)en, ein SRüd-

bttd am ©bluffe be3 19. 3at>rijunbert*. 3. Bufl. 525 <S. »erlin 1900,

<£. ©. mulex & So^n. 9 3H.

Ein eigenartige^, bon ber erften bis jur lebten ©eite nach ^orm unb
3nljalt gleich feffclnbeS 93udj, baS nicht ben $n>cd hiftorifcher Guellen*

fritif berfolgt, aud) nicht ber fd)ulmäfjigen Einführung in bie ©efdjichtS*

roiffenfdjaft bienen roill, fonbern baS bon ber hohen xßarte eineä reinen,

nur ber QJröfec be§ VaterlanbeS getoibmeten Patriotismus bie michtigften

Ereigniffe ber Vergangenheit prüfenb betrachtet, fic mit bem Stfcaftftabe

einer charafteroollen, Dabei tief religiöfen ^erfönlichfeit mißt unb mit

ben Sßerfonen unb Sreigniffen Der Ökgcnmart unb jüngften Vergangenheit

fritifch berglcicht. Sluf jeber ©eite feinet Vudjeö ftreut SSerfaffer ber

^Sarftellung ber ©rei(jniffe feine gefchichtöphitofophifchen Betrachtungen

ein unb leitet bie au3 iebem bebeutfamen ÖJefchelKn fi^ ergebenben Sehren

für Vergangenheit unb Gtegenmart ab. l>aä Vuch fann baher nur ge«

btlbeten, nach fejawft« unb Urteil gereiften Sefern mahrhaften ©enuß
bereiten, unb foldjen ift angelegentlich^ ju empfehlen, ba man immer
mieber ju feinem anreaenben, feffelnben 3nf) fl ll jurüdjufchren Gelegenheit

nehmen mirb. ?luch Dem gefchichtlichen Söiffen ift burch jahlreidje, baiei

genaue unb umfaffenbe fbnehroniftifche Tabellen hinreichenb gebient. 3>er

21*
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Serfaffer, ber feinen Warnen nid>t genannt ^at, führt feine Sefer in beT

3eit oor (Sfjrifti (Geburt in ba3 SReid) bet ^^araonen, nach Sabtolonien

unb 5lffurien, au ben ftinbem ^wcl, ben ^(jöni^iern, in baä perfifche

SBeltrcid) unb bie griednfdje Seit, geigt SRom unb bie Anfänge be3

©hriftentumS ; in ber fteit natf) ßfjrifti (Geburt betrachtet er 9tom3 tfatfer*

jeit unb bie SSölFermanberung, 5Jcorgenlanb unb Slbenblanb, ftaifertum

unb <ßapfttum, ba3 neue (htropa unb bie atlantifche SBelt. So bietet

ba3 ©ud) bem gebilbeten fiefer „geiftigen öenufe beim fiefen, neue Qte*

fict)t3punfte über bie Aufgaben gefcbidjtlidjer ^rfd^ung unb Anregung
aii eigenem WadjbenFen, fei e3 in meitercr (Sntmidfelung ber 3been
SSerfafferS, fei e3 im Stberfprud) gegen ilm".

10. >l)nnnrs Sanffen. ©efdjtchte beä beutfehen «otfeä feit bem &ud-
gang beä SßittelalterS. III. ©anb: $)ie poIitifd)-tird}Iid)c gicoolution ber

tfürflen unb ber Stäbte unb ihre folgen für SBolf unb 9tcidj bis Aum foge«

nannten 9Iug£burger 9teligion$frieben oon 1555. 17. u. 18., Derm. u. »erb.

Hüft, beforgt Don fiubioig ^Jaftor. XLVIII u. 831 8. ftreiburg i. »r.
1899, Berber. 8 9R.

3flit bem borlicgenben III. 93anbe ift bie Neubearbeitung beä monu*
mentalen adjtbanbigen $anffenfchen SSkrfeS burd> Submig ^?aftor Aum
Stbfcr>lu6 gelangt, feenn fich ba3 SBerf bed ftreng fatbolifchen SkrfajferS

bie Aufgabe gefteHt t)at, unter $lufmenbung eines grofjen roiffenfcfjaft*

lidjen Apparates „ben alten SÜhjtljuä ju Acrjtb'ren, bafj bie ^Reformation

bem beutfehen SBolfe bie (Srlöfung auä mittelalterlicher Barbarei gebracht

habe", menn eS oietmebr ba3 (Gegenteil als unanfechtbare 5:^atfadje au

bemeifen fud)t, fo Tönnen proteftantifdje fiefer barauS fd)on entnehmen,

bafj bie fieftüre be£ 93ud)e3 mancherlei für fic 93erlc£enbe3 bringen mufe,

inbem Sutljerd Sehen unb SSort öom fdjärffien ^arteiftanbpunfte aus
fritifd) beleuchtet roirb. Da3 barf jebod) oon ber üeftüre nidjt abhalten,

benn mit erftaunlidjem ^letfte unb grofjer ©efd)idlichfcit ift tyex ein

Cueflenmatcrial »erarbeitet, beffen 93crAeid)ni3 allein 18 enggebruefte

Seiten füllt. Slud) ba3 am Sd)luffe bc$ ®anbe$ ftehenbe, 28 breigefpaltene

Seiten füllenbe ^erfonenregifter läfet ben Reichtum beä ^n^altd ahnen,
ber in einfacher, mit jaljlreichen rritifchen 5"6noten öerfebener, babei

üortrefflid) geglieberter Darftellung geboten tuirb. 9?eben bem ^erfonen*
regtfter ermöglicht baä reiche, 20 enggebruefte Seiten umfaffenbe ^nfaltö*
»erAetdmiS eine leichte Orientierung in bem arünblichen SBerfe, baö in

3 Suchern 37 größere Slbfdjnittc umfafjt unb ba§ neben ber religiös

politifcfjcn öefdjidjte ber %a\)ie 1525—1555 auch $af)lreid)e ^inmeife auf
bie ÄulturAuftänbe be^ beutfehen SSolfcö enthält. fei allen benen,
bie fid) ein grünbUd)e3 Urteil über ben betreffenben 3eitabfa>nitt bilben

mollen, trofc feiner fonfeffionctlen ©tnfeitigfeit marm empfohlen.

IL Ä. th- Oflflfl, Tcutfchc ÖJefthid)te oom Zobc ^riebrich« beä ©rofeen
bi« jur Sluftöfung bed alten 9leid}eS. I. SSanb: 93om lobe ^riebrich«

bti ©rofeen biä Anm ^elbjug in ber Gfjampagne (1786—1792). 574 6. Stutt-
gart 1899, 3. 0. (SottafaV »ud)t)blg. 8 2«.

2)ic ©efchichte ber an wichtigen Segebenheiten fo reichen ßeit, melche

für "Dcutfd^anb bad fchtuerfte 3Scrhängniö, ^Itieg^unglücf, ^rembherrfchaft,
ben 3u fam ro<

>

tt6ru(h beö alten JWeidjeö, bann aber aud) ben fiegreic^ften

Stampf bee beutfehen S3ofTe^ um feine höchften 03ütcr brachte, ben erften

3:cil biefer mcdjfeloollen unb lehrreichen Öefcfyia)tc oon ber Xemütiguna
unb SStcbergeburt ber beutfdjen Nation fchtlbert ber oorliegenbc 1. üöano
in 2 «üchern: 178G—1790 unb 1790—1792, toobei S?crfaffer nicht nur
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bie ©efdjidjie her bciben größten beutfdjen Staaten, Defterreid) unb
^reufeen, befyanbclt, fonbem fiel) bemüht hat, mefyr 9Rei .1) 3gefd}irf>te ju
geben, babei aud) bisfjer noci) unbenufcte Duetten $u bearbeiten unb üor

allem nad^umeifen, mie über bie Wedjfelnben politifd)en (Sreigmffe bamalS
in ben öerfd)iebenften SolfSfreifen gebaut Würbe unb wie fid) ber

(Sinbrurf ber fran$öfiftf|en SReoolution auf ben beutfd)en SolfSgetft mit
ifpm ftortfdjreiten beränberte. $aS ift alles in einfadjer 28eife, ofjne

Diel gelehrtes Seiwerf, namentlid) ofmd fritifdje (Erörterungen in größerem
Umfange, crjätjlt, fo baß aud> biefer umfangreidje Sanb ber „Sibliotfjef

beutfajer Gtefdudjte" wärmfte (Empfehlung öerbient.

12. t>. 3>otr&tnrif*3uDrnf)orft, 'Scutfdje ©cfrfjidjtc oon ber KufUfuitg
be£ alten btö $ur (Errichtung best neuen itaiferretdjeä (1806—1871).
1. 93anb: Die Seit be£ «Rbeinbunbed unb bie ©rünbung beä beutfd)en öunbeS
(1806—1815). 623 3. Stuttgart 1897, 3. ©. Gottafdjc SBudtfblg. 8 9».

tiefer auf 2 Sänbe beregnete Seil ber „Sibliotfjer" beutfdjer ©e-
fdjidjte" fall in feinem erften Sanbc nur ein 3a^rJe^n t/ in feinem ^weiten

mclrr als ein halbes Saljrbunbert umfaffen. Qhcbt ber 1. Sanb eine

cingefjenbc Fritifdje ^arftellung Don ber SBiebergcburt ber beutfdjen Nation
auS brücfenbeT ^remb^errfrf^ft, fo foll ber ^Weite eine jiemlid) abgegrenate

Ueberfidjt beS Xfatfäa>lia>m öon 1815—1871 enthalten, ba nad> beS

SerfafferS 5Jceinung baS Urteil über bie jüngften Greigniffe fid) nidjt

cbenfo feft begrünben läßt, als über bie fernerlicgenben. 3>aS aufrid)tige

Streben, ben 3"fömmenl)ang ber mid)tigften Xfjatfadjcn ju erflären unb
bie ©efdnrfe beS bcutfdjcn SBolfeS auf ©runb einer felbftänbig erworbenen

Sluffaffung baraufteilen, f)at bem Serfaffer bie fteber geführt $n forfl*

fältigfter ©lieberung wirb ber reidje Stoff borgefüfjrt. 3He 6 grofjcn

Slbfdmitte, öon benen jeber wieber eine reidjc ©injelgliebcrung jeigt,

er^äljlen öon ^SreufjenS Uebermältigung bura) Napoleon, DefterreidjS

Muffel)Wung unb ^all 1809, oon ber sSiebergeburt ^Jreu&cnS unb beS

beutfdjen 9?ationalgcfüf)lS, 00m ScfreiungSFricge, üom ftriege gegen
^ranfreid) 1814 unb 00m SBiener Kongreß unb ber SunbeSöerfaffung.
Xie einjelnen Sdjladjtfelber finb burd) Seine ftartenfFujen näf)er öeran*

fdjaultdjt. 3n ocr im allgemeinen leidjt öerftänbltdjen iarftellung Fommt
ftetlenmeife beS SerfaffcrS patriotifdjer $orn $um SluSbrutf, ber fief» in

nidjt gerabe fd)meid)elf)aften Benennungen Napoleons unb feiner 9Kar-

fdjälle fiuft maa>t. «ud) tjier ifi üon allem gelehrten 93einjerf, ^«fenoten,

Duellenangaben u. f. to. nur fein: fpärtict) ©ebraud^ gemalt loorben.

UaS SBerF, bem ber 2. 33anb fjoffcntlidj rea^t balb folgt, oerbient um fo

märmere (Empfehlung, als in iijm „9Rücffict)ten für eingclne Staaten,

Xnnaftien unb ^Regierungen" Feine Stelle gefunben fyaben.

13. Dr. ftrtrfcriti Xrutfdl, »über aud ber baterlönbifeben ©efc^id|tc. Unter

3)iit»trlun(i oon 9t. 93iebrecf)er, S. 9icufleboren, Dr. 51. Sdjretncr, 9B. ©d)iller,

Dr. ftr. ©cbuller, Dr. @. «. edjuller, Dr. «. edjulleru^ Döfar SBittftotf

beraudgeg. 2. »b. 516 S. ^ermatmftabt 1899, Srofft. 5 SW.

IWe oaterlänbifa>e (^efd)ict)te, auS ber l)ier 32 Silber geboten toerben,

ifi bie (iJcfd)id)tc ber Siebcnbürgifa^en Satr>fen, bie feit i^rer (Einioanberung

naa^ Siebenbürgen (1141—1161) unter $al)lrcirf)eit kämpfen beutfay 2lrt

treu gcroatjrt tjaben unb als ein weit gegen bas Slaoentum oorgcfdjobener

Soften beS ^5)eutfd>rumS immer unb immer Wiebcr unfere Teilnahme unb
tbatfräftige UnteTftü^ung oerbienen. ^J>er üorliegenbe 2. Sanb läfet, im
ÖJegenfa^e ju bem 1895 erfa)tenenen 1. Söanbe, me^r baS innere Seben

beS fädjüfa^en Golfes ju SSorte fommen. ^Diefe 32 Silber finb alfo
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futturgefd)id)tlid)e fteberaeidmungcn, bie nid>t fritifrf)e Untersuchungen,

fonbern ein ruhig gehaltenes 93ilb ber abgefd)loffencn gcfd)id)tlid)en %ox*
fdjung Meten unb beren Seftürc toegen ber zahlreichen ocrroanbtfdjüftlid)en

3üge nnb Analogien aud) für ben SReichSbeutfcfcn einen I)o^en Öknuß
bietet Unter ben Shiltutbilbern, bic öolTStümlid> getrieben unb babcr

angenehm lesbar finb, feien ^ier befonberS I)erüorget)oben : $ie 93efie*

betung beS SanbeS burcf) bie Saufen; bie lanbmirtfdjaftliche Sntroitfelung

ber <5ad)fen; &auS unb öof; Söaufunft unb Älinfttjanbroerf ; bie fäct>f ifcf)C

^rau in ber Vergangenheit; unfere SBolTStrad)t ; auS bem 3CUfl lter bei

Humanismus unb ber 9tenaiffance ; aus; bem Sdmllebcn ber Vergangen*
heit; Sitte unb Sraurf); 3unftleben; über bic Sprache beS fäd>fifd)en

SSoffe^; unfere 33olfSbid)tung ; bie fäc^ftfdjc ßittcratur in ber (Gegenwart

;

bie ©ntroirfelung imfereS nationalen 93enmßtfeinS. 2Bir tt)ünfd)en bem
intereffanten 33ud)e recht Diele fiefer auch unter ben ÜReidjSbeutfchen,

bamit baS ^ntereffe für bie an ber äußerften Dfhnarf auf treuer 3Bad)t

ftehenben StanrmeSbrüber immer tebenbig bleibe.

14. $aul Seiftet, SJtufeumöbtreftor, .v n l) mm o l lc r n ^ahrhnrti. Jorfchuugcn unb
Slbbilbungen jur ®e\ä)id)tc ber ^»o^enjollern in $Branbenburg*^rcu&en. 1. 3öhrg-
1897. Seidig, ©iefeefe & Xeöricnt. 203 S. in ©rofc-Cuart. 20 «K.

Saäfelbe. 2. 3ab,rg. 1898. 250 S. ©benba. Serfelbe <£rciö.

3n biefen oornefnn auSgeftattetcn täuben begrüßen mir ein mahr*
t)aft nationales Unternehmen, baS einen SRittelpunft bilben foll für bic

heute überall oerftreuten ^orfdmngen über bie ©efd)idjtc ber £>ohen*

Rollern unb ihre Ibätigfeit für ben Staat unb baS bie oolfStümlidurn

©eftalten beS großen Slurfürften, beS großen ftriebrid), ber Königin ßuife,

taifer SBilfjelmS I. unb ftaifer 3rriebrid)S III., fotoie bic ©eftalten ber

anberen $oIjen$ollern unb berer, bie ihnen in Krieg unb ^rieben nahe
geftanben haben, nod) OolfStümlidjcr ju machen beftrebt fein toi II. SliefeS

3iel toollcn bie ^ahrbüa^er erreichen bureb £ejrt unb ^^"ftration, fo

baß neben ber litterarifdjen ^arftellung auf bie Sfluftriemng nach jeit*

genöffifc^cn Duellen ein ganj befonberer SBert gelegt mirb unb ju biefem

3»oerfc bie ^orträtgalerie beS preußifdjen KönigShaufeS, ^eitgenöffifche

bilbltcfyc DarftcHung bon mistigen Greigniffcn, bic ^enfmäler ber §ohcn»
joöern u.f.m. in üortrcffltdjer bilblichcr 9leprobuftion toiebergegeben mer*

ben. (£s finb teils ^eliograöürcn, teils Stdjtbrurfc unb fonftige Holl*

Mätter, foroie Jertilluftrationen, bic hier bem großen ^ublifum mufter*

gültig geboten merben unb beren Criginale jum großen Xeile ben fönig*

lidjen Scfjlöffern entflammen. £cr Jahrgang 1897 enthält außer 20

fclbftänbigen, ganzseitigen 3ü»ftrationen, oon benen 4 in fpeliograoüre,

16 in Sid)tbrud unb 9lutotr)pie ausgeführt finb, noch ettua 76 Mbbilbungen

im Xertc, ber 3a^nan fl
1898 bagegen außer 32 SBollbilbern, barunter

4 in §eliograt>üre, 2 in Aquarell, nodh ctma 115 Xejrtabbilbungeu. SSon

beu S?ollbilocrn feien nur einige genannt : Haifcr SBilfje'lm I, ^riebrid) HL,
SBilhelm n., ber große ^urfürft, ©ituationSptan ber 6d)laajt bei ^cht-

beöiu, ^rfflingcr, ^rriebria^ SBilhclm I. aB ^ronprin^, ^riebria^ II.,

triebrich II. als Stonprin^, bie Königin fiuife, 5"coni Silhclm III.,

eopolb oon 3)effau, ^rürft SiSmarrf u. o. a. (Sine gleiche Sorgfalt,

mie auf bie SWfrationen, ift auf ben litterarifd)cn Xeyt oermenbet

roorben, ber faft burdjmeg auS ber fteber hcrüorragenber ^aajautoritäten

fiammt. (£S feien hier nur folgenbc größere Strtifel genannt: Der erftc

^o^cn^oHernlaifcr Oon ^Jrofeffor Sd)moller; Ä'aifer ftriebria^ HI. oon
Oieneral oon 9ttifd)fe; ber große Äurfürft bei ftcfjrbellin, SBolgafl unb
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Stettin Don Cberftleutnant Dr. ^äfmä; ber sJtegierungäantritt ftrtebrid)

2Bilf)elm3 I. Don <ßrof. ÄrauSfe; bie äußere ©rfdjeinung jjriebridfä be£

©roßen Don <ßrof. tfofer unb Dr. ©eibel; auö ber Skautjeit ber Königin

Suife öon Dr. Sailleu; föatfer Silljelm II. Don <ßrof. ferner; bie Ver-

treibung ber eoangelifdjen ©al^burger unb if)ce 9lufnafmte in Greußen
öon Dr. Sfjouret; ^urft SHSmarcf unb bnö &auä ^ofyengoüern üon ^ßrof.

Sflards u. o. a. 2lm Sdjluffc jebeö 3al)*flGng$ bringt ein befonberer

Slbfdmttt „Mi8cellanea Zollerana" Heinere Beiträge au$ ber fteber ber*

felbcn ftaa)männer. IDaä Unternehmen, baS fid* in erfter fiinic nic^t an
ben §iftorifer Don ftadj, fonbern an ein größeres ^ublifum menbet unb
ba£ mit ©ebiegcnl)eit in Xejrt unb SHuftration eine tüafyrffaft prächtige

Stusftattung Derbinbet, fann ju ^eftgefdjenfen nid)l tuarm genug em*

pfofylen roerben. $ie einzelnen §afjrgänge liegen im s3?oüember ftetS

fertig Dor unb fommen alfo rcö^tjeitig genug, um am Seifjnadjtöfefte

if)ren 2Beg in f)offentlid) redjt oiele Käufer ftu finben.

15. Crnft t». »rrtoudl, $ad beutfdje JReia) unb bie §of>enaoüeTn. XIV u.

535 6. »afel 1898, fr <£. $ert$ed au* ©ot&a. 6 2R.

U5a§ 93ucn. giebt junäajft eine fur^c ©efa>ialrte be3 beutfdjen 9teid)e3

unb feiner Äaifer Don feiner QJrünbung burd) Äarl ben ©roßen bis ju

feinem Untergange im %aljtt 1806, toobet befonberd bie fpabäburger red)t

ftiefmütterltd) bebadjt finb, fobanu eine auöfüfyrliaje ®efdjlid)te ber §ol)en»

jollern, bie mefjrfad) nad) folgenbem ©djema beljanbelt finb : Sugenb,
SeflierungSantrirt, innere Vertoaltung, äußere «ßoIitiT, erfolge ber ÜRe*

gierung. 2lm ®d)lu)fe jeber 9tcgentcngefdjid)te ftcf)t eine au$füf)rlia)e

9iad)tommentafel. @in Änfyang Derbreitet fid) über ben Äönig $arol I.

Don ^Rumänien. 3)a$ 93ud) bringt nur Regenten*, feine 93oltegcfd)idjte.

IB. Start 9irumann*3treta, $eutfdjlanb* fcclben in ftrieg unb ^rieben.
Xeutfdje ÖJefdndjte, üon ifjrem Ursprünge an bis $ur ©egenroart. 3" 3 ©änben.
Weue, roo&lfeile «umgäbe. Spaitnoüer 1898, (£. Detter.

L «anb: 308 ©.; II. «anb: 344 S. $n einem «anbe. 4 SR.

III. «onb: 618 ®. 4 9K.

Xiefc neue »oofjlfetle Ausgabe ift ein unDeränberter Slbbrud ber

erften Auflage, roeldje im 44., 45. unb 46. 3af)reöberid)te (1892, 1893,

1894) eine eingefjenbe, babei anerfennenbe ©cfpredjung erfahren fjat.

(5s genügt alfo fjter ber fur^e $>imoei0 auf jene erfte 33efprcd)ung

35te bort gemachten Sluöfte Illingen ^aben eine ^lenbcrung leiber nidjt

erfahren.

17. Äug 9?atur unb ©ei jieöroett. Sammlung roiifenfd)aftlid}«gemcinDerftänb-

lidjer ^arfiettungen au* aüen Gebieten be* SBiffen*. fieipjig 1899,
©. leubner.

1. ^tof. Dr. 0. 0. Soönt, f aläftina unb feine QJ e f cf)i d) t e. 6 Dolf«-

tümlidje «orträge. 3Kit 2 Äarten unb 1 $lan bon ^erufalem. 112 ©. ©eb.
1,15 9K.

2. ftuftaD SDlaler, Sojiale SJemegungen unb Jtjeorien biö jur
mobernen Slrbeitetbcnjcgung. 172 ©. @cb. 1,15 9Ji.

3. ^rof. Dr. «Öftbert 3nattf)aft, ^eutfaje »aufunfl im Mittelalter.
156 ©. OJeb. 1,15 3R.

Unter bem gemeinfamen 2:itel „Wnä 9latur unb ÖJeifte^njelt" giebt

bie rüfnnlid)ft befannte ^erlag^^anblung eine neue ©ammlung loiffen-

f^aftli^»gemeinDerftänblia^er ^arftellungen auö allen ©ebteten be^ SBif*

fend bennid, um babura^ bem immer größer toerbenben 33ebürfniS nai
bilbenber, Augleid) beleljrenber unb unter^altenber iieftüre entgegenju*
(ommen. yn einzelnen, in fia> abgcfa^loffenen 93änba>en follen in forg<
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famer SluSmafjt larftellungen fleinerer miditiger (Gebiete auä ollen 3^ci*
gen bes SSiffenS, bie auf mirflid) allgemeine* Sntereffe rennen fönnen,

geboten merben. Senn, Jute bog f)ier gefd)ief)t, bie allgemeinöerftänbltcbe

58ef)anblung be£ 3toffe^ auf tüiffcnfcfjaftlic^et ÖJrimblage ruf)t unb bem
oortref [lidi-en ^fafialte eine gleich bortrefflidje 2Cu3ftattung bei fef>r mäßigem
greife entfpridft, fo barf man ben monatlidj erfd^einenben gefdjmadooüen
©anbauen oon Dornigerem bie toeitefte Verbreitung münfdjen.

3)a3 erfte Banbdjen, „^aläftina unb feine ®efcbid)te," bel>nbelt in

6 üolfätümliajen Vorträgen bie roeltgcfdjidnlidie Vcbcutung, Sage unb
S9efa>affent)eit beä fianbeö, ^aläftina als Jpeimat bcö Volfeö SSrael,

^aläftina al£ SBiegc be3 Gfyriftentumä, ^aläfhna als baS ^eilige Sanb
bcrßtjriften unb9Jhtl)ammebaner, 3crufalem unb anbere berühmte Stätten
beö fjeiligcn Sanbeö. SaS gefdjicfjt in burdjaus flarcr, überfid)tlid)cr Sin*

orbnung, unter forgfältiger Verüdfidjtigung ber neueren ©rgebniffe ber

5öiffenfdmft unb in prächtiger Spradje, bie um fo einbringlidjer roirft,

als Verfaffer fianb unb £eute aus perfonlidjer 2lnfd)auung grünblid)

fennen gelernt f>at. $at)er bietet bie Seftüre beS SBänbdjenS nid)t nur
reidje 99elct)rung, fonbern bem, ber ben Stoff bereite bcf)errfd)t, einen

bolzen @enufj. Stuf S. 9 milfi e$ 186 m, nid)t km fjeijjen.

"Dag zweite SBänodien, „Soziale Vemegungrn unb Xfyeorien bis jur

mobemen Arbeiterbemegun^/' null in gemeinocrftänblidjer SBebanblung
ben Sefer in bie mirtfd)aftliajen 3uftano'c, öebanfen unb ßntroidelungen
»ergangener 3c^cn eiufüfrren unb bamit bem VerftänbniS für bie Strö-

mungen ber QJegenroart bienen, roeil bie ^Beurteilung ber roirtfa^aftlidaen 3u*
ftänbe ber öegenroart ofme bie Kenntnis it>rer gefdnditlidien ©nüoufelung
nid>t mögtid) ift. 9?ad) einem ganz furzen ©lief auf ®cfdjid)te unb
©runblagen ber sJcationalötonomie, auf Kommunismus, Sozialismus unb
2lnard)i6muS unb auf bie Ifjeoric ber nrirtfdjaftlidicn Gntroitfelung Oer*

breitet fid> Vcrfaffer über bie nnrtfajaftlidien 3uftänbe ber orientalifdjen

Shilturüölfer — 9legnpter, Vabtilonier, äffttrer, £suben, vEfjinefen —

,

betrautet fobann bie SlMrtfd)a}t5ge)d)ict>te ber alten öriedjen an ber §anb
ber beiben öfonomifdjen ^auptf^riften s}SlatoS unb bie Slgrarbeioegung

im alten 9Rom an ben Veftrebungen ber beiben (^raccljen unb Julius

©äfarS, um aisbann mit einem großen Sprunge bie englifdjen 3uftänbe

im 16. 3ab r
f)

un^crt u"° im 3u fammen^a"0e bamit bie Utopia beS SboniaS
9)ioruS, fotuie im Öcgenfaft baju bie gemaftige fokale Skroegung im 3«t*
alter ber beutfdjen Deformation, ben iüauernfrieg, furz z" beleuchten. 3He

93etrad)tung ber nurtfdjaftlidjen ©ntroidelung ^ranfreid)^ unb ßnglanbS
im 17. unb 18. 3atyr f)u.nocrt/ toobei Volbert unb ber SJcerfanttltömuS,

bie Seigre üon ber ipanbelsbilanj unb oon ben 2öed)fclfurfen, 3ob«
unb baS Söanf- unb Slftienmefcn, bie ^ßt^öfiofraten, Surgot, JRouffeou,

Slbant Smiti), «Hicarbo, 9Maltf)u$, Gobben unb S&fl in ifiren miffenft^aft*

litt^en nationalöfonomifct^en Jt^eorien unb praftifdjen Erfolgen jum 3;eil

cingefycnb befproa^en toerben, fü^rt ju ben grofjcn fokalen Problemen
beS 19. 3öfy*f)"n0crt6- ^>ier lo ir0 untcr ^eranjieljung oon Saint-Simon,

6t)arleS Courier, (Eabet unb Omen bie ßntftet^ung bc3 mobemen SojioliS*

muS gezeigt unb fobann bem ^ran^fen ^8roubi)on ein eingebenbeä Äo*

pitel gemibmet. (Sin fur^cr SRüd- unb SluSblid fc^liefet btc ganz »or*

trcffli^en, babei einfachen unb leiefjt ocrftänblid)cn Velebrungen, fo ba&

aud) bicfeS Väubajen manne ©mpfei)lung oerbient. ^eroorzufieben ift

nod) bie Sittcraturangabc am ßnoe jebeä ^apitelö, bie jebem, ber fid)

bafür befonbcrS intereffiert, ein rocitcreS ©inbringen in ben furj be*

Rubelten Stoff ermöglia^t.
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DaS britte ©änbchen mitl bic ©nmbjügc ber beutfchen ©aufunft beS

Mittelalter^ unb bie gefchicrjtlichc C£ntftcf)ung ber roiffenfcf>aftlid^cn &n*
ftfjauung barüber barlegen. @3 erörtert ftunädjft baS SBcfen ber ©aufunft
im allgemeinen, djarafterifiert bie anttfc ©aufunft, bic Gntftefjung ber

altcf)rift liehen ©aftltfa unb bie 2(nfänßc ber gcrmanifcrjcn ©aufunft
bis 511 ben Karolingern unb roibmet ferne beiben &auptabfcr)nitte bem
romanifchen unb gotifcfyen ©auftile, mobei ftctö juerft bie gefdjidniicfje

©runblagc gegeben, bann baS (Softem unb julcfct bie ©efchichte be£ ©tilS

besprochen toirb. ©in furjeS ©chlufjtoort [fixiert bie Aufgaben ber ©egen*
roart auf biefem (Gebiete, ^lucf) bicfcS mit §af)lreichen inftruftiüen 2lb*

bilbungen unb einem ©e^eicfjniS ber tedmifchen SluSbrücfc berfehene fpeft

ifi burehauS empfehlenswert. Der ©erlagSfjanblung aber barf man banf-

bar fein für baS ooirstümlidje Unternehmen unb barf biefem reiben
Erfolg roünfdjen.

18. Oorft Äotjl, »iömartfbriefe 1836—1873. 7. ÄllfL mt 1 «Pajfcll nad>

5. d. Stnbad) unb 4 ^orträtä in öintbrud. 482 <S. Siclefelb 1898, »el«

fragen & SUafing. ©eb. 6 9Ji.

(£iner befonberen (Empfehlung bebürfen bie bereite in Dielen Xaufen*
ben oon ©remplaren öerbreiteten, aud) in« ^ranjöfifdjc, ©nglifdje unb
9ßiebcrlänbi)d)e überfefcten ©iSmardbriefe nicht, ba fie fid) felbft tyn*

reierjenb empfehlen. ©riefe rein politifdjen (£l)arafterS wirb man in ber

Sammlung fefyr wenig finben, wollte fie bodj aud) ben gewaltigen

Staatsmann gang befonberS als ©olm, ©ruber, ©räutigam unb (hatten

jeigen unb fomit namentlich feine ^amilicnbriefe an ©atcr, ©ruber,
©raut unb ^rau bem bcutfdjen fiefer als ftetS feffelnbe, an^eimelnbc

miniftcr b.
sJioon unb anbere politifdje ^erfönlidjfeiten. SBtr muffen

ben 439 ©riefen, bie in 6 größeren $lbfcf)nitten ber 3ci^^0^9 (, nach ge*

orbnet unb mit zahlreichen erläuternben ftufjnoten oerfehen finb, nad)

roie üor in allen beutfdjen §auS*, (5cr)üler* unb ©olfsbibliothcfen einen

beoovjugten *J3la$ unb fleifjige ©enufcung wünfehen.

19. $>rnrt| (SimonSfelo, SBil&elm £einrtdj Stiehl ald ftulturljiftoriier.

^eftrebe, gehalten in ber öffentl. ©tyung ber f. b. «lab. ber SBiffenfd). ju

SKündjen am 12. <Hot>. 1898. 62 ©. aKfindjen, in Stommiffion bei ber

O. Sranaföcn »crlagebudräblg. (3. 9totlj).

Die treffliche SRebe würbigt ausführlich bic grofjen ©erbienfte SRiehlS

als Äulturfnftorifer namentlich neben Öhiftao ^rctjtag unb $atob ©urd*
harbt. Cbgleid) er fein epochcmachenbeS fulturgefcrjichtlidjeS Sßterf gc*

fehrieben, fonbern nur eine Stnjahl aüerbingS fef)r üerbreiteter fultur-

gefchichtlicher ©djriften unb 9cooelien oerfafjt fyat, fo h fl * cr Doch nidjt

nur burd) biefe ©chriften, fonbern auch butd) feine ©tellung als einziger

orbentlicher ^rofeffor ber Kulturgefchichte an ber Unioerfität SUcündjen

[ehr Oiel ba^u beigetragen, bie grofje ©cbeutung ber Ätilturgefcrjichte

für baä ©cr|tänbniö ber ©ergangenheit unb Gtegentoart gebül)renb 511

fenn^eichnen unb biefem StOftge ber 03cfd)icf)töiuiffenfcf>aft bie Stellung

3u üerfchaffen, bie feiner ©ebeutung entfpricht. Die 9lebe ift fehr lefenä*

roert.

20. 3. SBrtoer, JReftor, %tatti\<S)tä Se^rbuch bed erjie^enben ©efd^ic^td-
unterrichte. 3" au3füfjrlicr)en £eben§bilbcrn ber ^otjcnjollern bearb. 260 (S.

SBieesbabcn 1899, ß. »e^renb. ®eb. 4 9R.

DaS ©uch, baS als ^auptjiel beS öefchichtSunterridjtS fefthälr, ber

3ugcnb ?lnhänglichfcit an baS angeftammte prftenbauS, Siebe jum
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SSaterlanbe unb Solfe unb Wdjtung oor ben uaterlänbifd)en Ginrief)tungen

ein$uflöfjen, betrachtet ihriegS* unb itulturgefchichtc als oöllig gleich*

mertig, gruppiert beibe um bie ^erfem bes fcerrfchers, ^ebt babureb, betfen

Scbeutung auf fulturgefd>idniid)em £intcrgrunbe fdjarf tyvoox unb mirb

fo bem persönlichen unb fulturgefchid)tlid)en Elemente in gleicher ©eife

geregt. $ie ftar gewidmeten Sebensbilber ber §ohen$ollern, $u benen

5um (gebrauche in ben sJJJäbd)enfd)ulcn aud) bie Sebensbilber ber fjerüor-

ragenbften ^oljeu^oUernfdjen 5™uengeftalten getreten finb, finb mit bet

nötigen epifdjen breite erzählt unb bieten SRaum genug, aud) ben berea>

tigten ^orberungen ber öegemoart nad) Serütffichtigung bes Solfslebens

im Öefd)ichtsunterrid)tc 9ted)nung ju tragen. Sit zahlreichen, ausfchtiefelich

für ben Selnrer beredjneten 9lnmerfungen fud)t SSerfaffer biefen no<h

über wichtige gefchid)tlid)e ©reigniffc eingefyenber ju informieren, namentlich

ben 3ufammenhang mit ber allgemeinen beutfdjen GJefdndjte feft$uhalten,

mie er aud) bura) Slnroenbung ocrfcrjiebenen Krudes bireft für ben

Unterricht augefchnittene Stoffe bietet. $ie (Stählungen finb einfacq

unb leidjt oerftänblid), geben ^ahtreidjeö fonfretes Ginaelmaterial, berüd»

fid)tigeu bamit bie ^orberungen ber 9lnfd)aulid)feit unb burdj forgfältige

©lieberung aud) bie ^pper^eptionsfälngfeit ber Schüler. IJtos Sud) fann

Daher für bie £anb bes £ef)rcrS toarm empfohlen roerben. fftir ben

Scljrer finb ja aud) bie furzen s2lbfd)nitte beftimmt, bie unter ber 99e»

Widmung „Scrmertung" gleid)fam Das Ergebnis ber gefamten ooraus*

gegangenen mctf)obtfd)cn ßinbeit enthalten, aber 51t Dürftig finb, *um
bejonberc Beachtung beanfprudjen ju fönnen. ^ür berlei methobifdje

^Haftnahmen empfehlen mir bem Serfaffer Das Stubium ber Q*efd)ichts*

präparationen ber jperbartianer Staube unb ®öpfert, ^ri^fcfje unb .vtorn*

rümpf, auf bereit Sdjultern ber üon ihm genannte frrante erft fte^t

$ort mirb er aud) lernen fönnen, bajj eine „Scrmertung", b. h- bier

5. eine Sljarafteriftif Wibrechts bes Sären (S. 8) nicht am ridjtigen

$la(je ftef)t, nadjbem üon feinen fämtlidjen Nachfolgern bis 1411 erjäljlt

morben ift. Dasfelbe gilt oon bem (EtymutorfHlbe ftriebrichS I. oon

Jpoljcn^ollcm (S. 24), nadjbcm öorfjcr fämtlidje branbenburgifdje Shir*

fürften in ihrer üöebeutuug furj djarafterifiert morben finb. ü\vc\ SRüd«

blide bieten abfd)lief3eube SängSfdjntttc bura) bie ©efchictjte, mobei bie

(Sntmitfelung bcS $bel£*, dauern*, Bürger*, Arbeiter*, Seamtenftanbcs,
bes MtferbaueS unb ber $iehpd)t, beS QtemerbeS, bcS JpanbelS unb
SerfeljTS, bes Sd)ul», 5Rect)t^^ &ecr*, SteucrmcfenS, ber Äiinfte unb

35>iffenfd)aftcu fur$ {fixiert mirb. Sei biefen £ängsfä)nitten, bie merf*

mürbigermeife faft ausnahmslos auf bie alten l&utfchen ^urüdgehen,

obgleich baö Such mit ben Sranbenburger iWarfgrafcn beginnt, fcheint

bie „'Seutfc^e ©efd)ichte" oon SSciganb unb ledlenburg ftarf als Sor*
bilb aebient 511 habem ©in gufammenfaffenber ÜRüdbticf auf bie Regierung
ber .^o^en^ollern bürfte für bie Schule bod) mohl anberö 511 geftalten

(ein. . irohbem oerbient baö 99ud) alle StnerTennung unb oor allem

leidige Senu^ung.

21. (JWftoph ©lum^arbt, rocil. Pfarrer, §anbbüd)letn ber ©eltgcfd^ic^te.
SD?it 90 abbilbungen. ^crouögcg. öom Galmcr Scrlagdöcrein. 10., öerb.

«uft. 320 ©. GqIhj unb Stuttgart 1899. ®cb. 1,30 SR.

Gr^ählt oom ftreng firdjlidjen Stanbpunfte aus in einfacher, Inapper

Sonn bie michtigften ©reigniffe ber 2Öeltgefd)id)te oon ber Schöpfung
bis 5um %atyw 1898, mobei nid)t nur bie orientalifchen Äulturoölfcr

ber alten 3öelt, fonbem aud) bie einzelnen Staaten Europas im Littel»
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alter unb bie midjtigften aufeereuropäifchen fiänber ber jüngften $$er*

gangcnhcit 33erüdfichtigung gcfunbcit haben, ©in befonberer s
2lbfct)nitt

üerbreitet fid) über bie SRiffionen in Ozeanien, $lmerifa, 5lfrifa, Wfien

unb unter ben SRuhammebanern. 2)ie beigegebenen SHuftrationen Ijaben

toenig SBert.

22. Dr. ftrrbtnanb fctrfch. SKitteilungen au« ber ^iftorif^cn fiitterotur.

£erau3gcg. von ber tnüor. ©efellfch. in Berlin unb in bereit Auftrage rebig.

27. 3a!>rg. 4 §efte. 504 6. »erlin 1899, SR. ©ärmer. 8 9t.

I^tefe für jeben Öcfc^ict)töler)rcr unb Gtefdudjtäfreunb unentbehrlichen

SRitteilungen befpredjen möglichft objeftiö in jebem ipefte etiua 60 92eu*

erfcfjeinungen, frieren beren 3nhölt machen auf fachliche Trümer
aufmerffam, bezeichnen ähnliche (£rfa)einungen ju eiiigehcnbem Stubium
unb ziehen auch bie befannteften unb öerbreitetften hiftorifcr)en 3eitfd)riften

in ben ftreiä ihrer 93efpred)ung. Unter ben im 27. Jahrgang angezeigten

SBerfen führen mir einige roemge Don benen an, bie auf ein allgemeinered

Sntereffe Slnfpruch haben: d. 3}eloro, ba$ ältere beutfehe <Stäbten?efen

unb Bürgertum; SB. 39ücfing, Seben ber heiligen ©lifabeth; fr 3) ahn,
bie Äönige ber (Germanen; fp. rieb jung, ber Stampf um bie SBorfjerr-

fchaft in ^eutfcfjlanb; 3R. ä""flC/ Martin Öuther; Jlohl, benfmürbige

Jage auä bem Seben Des 5urHcn ÖiSmatlf; ih- Sinbuer, bie beutfehe

§anfe unb ihre S3ebeutung; fr. Mehring, GJefdnchte ber beutfchenSojial*

bemofratie; 2B. ÜRuberf, Öefd)ichte ber öffentlichen Sittlidjfeit tn$cutfch*
lanb; ©. SBolff, GJrunbrife ber preufjifdpbeutfchen fogialpolitifchen unb
»offötrjirtfchaftägefchichte; fr 6d)ul&, bie gefchid)tlid)e Sntmidclung ber

öegenmart feit 1815 u. a. $ie Mitteilungen Derbienen manne Gm*
pfef/lung.

23. «Mitteilungen Dorn ftreiberger ttltertuntdoerein mit Silbern aus

ftreiberg« «ergangenheit. 35. fceft: 1898. 139 6. $reiberg i. S. 1899,

§. ©etlach.

$er fehr rührige herein ncröffentlicht hier nrie in ben Dorangeheuben
heften eine ftu^ahl Beiträge jur (iJefchichte frreibergs unb feiner Um-
gebung, bie befonberö für ben ©tnheimifchen Don groftem ^ntereffc finb,

aber aud) für ben frentftehenben manchem ^ntereffantc bieten; 5. 99.

Slftenftüdc jur öefchidjte ber britten Sdnüebenbelagerung ber ©tabt frrei*

berg, ein föeüolutionsibnü, über alte 53efud)öfarten, über ben Stanb bc3

frreiberger Bergbaues! im ^ahte 1570 u. a.
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SM

Dr. ti. ®. 3immermann,
e^ulbittltor in Ceipjtg

L allgemeine Schriften.

t «ßrof. Dr. phil. ßubttlg 3üttfrlin, $ie beutfdV Spraye ber ©egen-
tuart ©in iQanbbud) für £ef)rcr, Gtubicrcnbe unb fiefyrerbilbungäanftalten.

?luf fpra^ttuffcnftf)aftlitf)cr ©runbtage jufantmengeflellt. XXIII u. 381 ©.
Seipjig 1900, 9L 5Boigtlänber. 6,40 SW.

$er $8erfaffcr, ber fid) jur Aufgabe geftellt fyat, bie beutfdje <Spxad)*

lef)re, nad) bem jeftigen Stanbpunft unfcrcS 2Biffen3 georbnet, für bie

Stotdc ber ©a^ule banuftellen, ger)t in ber (Einleitung $u feinem 99ucf)e

au3 üom 93egriff unb SBefen ber Spradje, bie er als bie SBiebergabe unb
Mitteilung ber ißorftellungen unfereS XenfenS burdj bie geregelten Saut-

Sebilbe unferer ©pradnuerfeeuge erflärt, fommt bann jum »egriff unb
Befen ber ©pradjlefjre (Gframmatif) unb [teilt ferner ba§ Sßerfjältniö

ber beutfa>n ©prad)e §u ben bermanbten ©pradjen, if>re ©lieberung
unb ©ntnutfelung im allgemeinen feft. $er erfte Xeil be3 S3ii(f}e$ ift ber

Sautlcljre aennbmet, niobet junädjft bie Sautmcrfjeuge unb fobann bie

erzeugten Saute einer cingefjcnben 93efpred)ung unterjogen merben, bie

ber Sautmerfjeuge mirb burdj eine am (jnbe be£ 93udje3 angefügte iafel
mit $roölf Slbbilbungen unterftütu. $aran fdjliefet fid) ein Slbfdmitt über
bie fprad)lid)e SBerroenbung ber Saute, roetdjer, ba bie jefeigen Sautbcr*

fjältniffe eine j$o[Qt ber gefdndjtlidjen ©nmncfelung finb, bon ber 9Sor-

gefdjidjte ber Ijeutigen bcutfdjcn Saute au3gef)t. 3)er jmeite $eil bc3
JÖud)e§ befdjäftigt fid) mit ber SSortleljre, er berührt babei ben begriff,
ba3 SSefen unb bie Birten be3 Söorteö-unb menbet fid) barnad) im be*

fonberen ber Söortbilbung unb SBortbicgung mit ben jugcfjörigen fprad)*

liefen Hilfsmitteln ju. 35a in ber SBortbilbung unb Söortbiegung ba3
eigentlid)e Seben ber Sprache pulfiert, ift ifjneu nad) bem heutigen Stanbe
ber fprad)lid)en (Sntnücfetung eine fer)r auöfüfjrlidje 33et)anblung $u teil

geworben. 25er britte $eil ift bie SSortgruppe übcrfdjrieben. hierin ift

atled, tvaä fonft in ber bcutfdjen ÖJrammatif • unter bem tarnen ber
©a|jle^re inbegriffen ift, aufammengefafet werben. Slud) l)ier werben
nue in ben früheren Wbfdjnitten juerft allgemeine Erörterungen über
Söegriff unb SBefen ber Gfruppentcile angefteüt, efje bie gefrf)id)thd)e ©nt*
roictelung unb bie fjeutigen 93erf)ältuiffe $eriuffid)tigung finben. 3)afc fidr>

ber SSerfaffer bei feiner Arbeit frei üon ber in unfere ©pradjlefjre nod)
tief eingreifenben lateinifdjen ©rammatif gemadjt, bie lateinifdjen gram-
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ntatijdjen ©egeichnungen möglichft ocrmieben unb bafür beutfdje ein*

aefe$t fyat, ift fc^r anjuerfcnnen; fann bod) üielleicht, Darauf weiter

fufjenb, in nicht fo ferner $t\t eine echt beutle Sprachlehre rjetgcftettt

werben, etilen, bie fich eingehenb mit ber beutfcrjen Sprache, wie fie

im hcutiacn 18erfet)r $um SluSbrucf fommt, $u befchäftigen höben, be-

fonberS Den Sehcern, fann baS auf liiftoniclja- ©runblage beruhenbe
iBuch jum ©tubium empfohlen werben. $nm forgfältig ausgeführte

SRegifter, ein SBörter- unb ein ©achenberjeuhniS, erleichtern ben Gebrauch
nicht unwesentlich.

2. Gruft ßüttgr. ©eittägc jur Zfftoxit unb «PtajiS beS beutfdjen
©pTadjunterricfjtä. VII u. 156 S. Skipm 1899, <£. SBunbertidj. 1,60 9R.

©tnb auch bie meiften ber in biefem SÖudje enthaltenen Stuffäfce be-

reite fchon früh** öerftreut in päbogogifchen ßcitfchriften erfrfnenen, fo

finb fie es bod) wert, bafc fie ju einem aBuche bereinigt würben, befonberS

ba fie alle in einem gemiffen 3ufammenhange ju emanber flehen, ©ie
berühren alle 3roc ifle beS Sprachunterrichtes unb behanbeln nacheinanber
bie ^auptjiele ber fprad)lichen 93übung, bog ©prachberfiänbntS unb bie

©prachfertigfeit, weifen hin auf bie grofte SBebeutung ber mänblichen
SRebe, befchäftigen fich mit bem anfchaulichen teufen, mit ber Seftüre

im SJienfte ber ©ebanfen- unb SluSbrucfSbilbung unb mit bem für-

forifchen Seben. ferner werben Erörterungen angeftellt über bie Stellung
beS fiefebucfjS jum Unterricht in ben Realien, über Q\el, Umfang uno
ftorm beS 9JuffafounterrichtS, über ben ©rief als Sluffajjform im Stil*

unterrichte ber SSolfSfchule, über bie grammatifcr)en f^achauSbrücfe in

ber sBolfSfcfmle, unb als lefcter unb zehnter 2luffa$ folgen iBemerfungen

früher mit greifen gefrönt würben, ftnb bie Ergebniffe eifrigen ©tubtumS
unb mohlburchbachter praftifcher Xhätigfeit, fie werben manchem 93erufS-

genoffen üielfeitige Anregung beim mutterfprachlichen Unterricht bieten.

3. (SDttJtn ©Ufr, fficftor, $eutfcf>e SBortfunbe. (Sin §ilf8buch für fielet

unb frreunbc ber SWutterforache. 2., umgeotb. u. berm. 9lufl. XV u. 368 <S.

fid^ig 1899, %t. »ranbftcttcr. 4 2R.

y$ox etwa fünf fahren erfdjien biefeS 93ud)eS erfte Auflage. Seit

biefer 3cit h0 * ber Skrfaffer burch fleifjigeS ©ammeln unb ©iahten ben

©toff fo erweitert unb umgearbeitet, bafj baS 93ucr) faft als neues an-

gefehen werben fann. SSon ben beiben Xeilen, in bie baS 93uch verfällt,

hanbelt baS erfte bom SBerben unb bon ben SSeränberungen beS SBorteS

im allgemeinen, ber wieber in fecfjS Slbfdjnitte — auS ber allgemeinen

©efchichte ber Sprache, befonberS beS ieutfdjen, bon ben Sauten beS

SBorteS unb ihren ^eränberungen, auS ber SSortbilbungS-, ber SSort-

$etl 3Bortgefchichten, gruppiert in bie $bfd)nitte: ber menfehliche Körper,

§auS unb Familie, Wahrung unb Äleibung, Seele unb ©eift, Religion

unb Äirdje, bie fttit, menfehliche aBefctjäftigungen, ©ermanentum, §eer-

wefen, Königtum unb SRechtSmefen, 9Jatur unb Familien- unb Orts-

namen, enthält, ©ei ber «uSwahl biefer 2Bortgefd>id)ten fchwebte bem
Skrfaffcr baS 3iel oor, bie in ben beutfehen fiefebüdjern fich borfinbenben

formen unb SluSbrücfc, bie einer Erläuterung bebürfen, aufzunehmen
unb eine Ärt bon Schulwörterbuch hcrjuftellcn. ftadj bem beigefügten

Sdjriftenberjeidmis flu urteilen, hat bem ^krfaffer ein fehr reiches

©tubienmaterial jur Seite geftanben, beffen genaue Eingabe gewife oielen

Sehrern, bie burch baS bodHnte^ffante ju weiteren ^orferjungen
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öeranlaftt werben, millfommen fein wirb. 2)aS SBortregifter enthält baS

atprjabctifcfje SBeraetc^ni^ ber im 23urf)c befjanbelten SBörter.

4. Dr. «ler. ©fjrrnfflb, fielet in Oftcn, Sdjulmärdjen unb anbete *ci*
träge jur »elebung bcö beutfd)en Unterricht». VIII u. 136 ©. 3"rid>

1899, (£. Spetbel. 2,40 9tt.

3n ben öorliegenben Sdmlmänhen, bie fid) an einzelne fleine 3*or*

fommniffe im Srfnillebcn anfdjlieften, ift ein originelles TOtttel geboten,

in ben beutfcr)cn SprachUnterricht baburd) Seben unb Bewegung $u

bringen, bafe ber ^fmntafie beS ÄtnbeS, bie altes oermenfchlicht, ein

möglichft grofeeS ftelb eröffnet wirb. Xiefe Märchen follen bem Schüler
ben Unterricht rei^ooüer machen unb ihn über bie fchwierigften Staphel

beSfelben leicht roeghelfen. $er mannigfaltige Inhalt beS SuchcS, ber

auf bie üerfchiebenen Seiten beS Sprachunterrichts, auf baS Mittat, bie

©rammatif, bie ^rioatleftüre, baS G>ebid)t, baS ßefen, ben Sluffa& unb
ben freien Vortrag eingeht, ftrebt bantach, immer neue Birten ber
lebung beS Unterrichts aufeufuchen, beim Schüler baS Ontercffe am
Sichtbaren unb ©reifbaren $u ermeefen unb neben ber pflege ber v^r>an-

tafte burch bie erwerfte Selbftthätigfeit auch ber Uebung im »enlcn 2$or*

fdjub 5u letfren. 3m Anfange finb noch Schülcrarbciten, bie als SRefultate

bes auf bie oorgefchlagene Söeife erteilten Sprachunterrichts on^ufeben
finb, bargeboten. 35ie mancherlei Anregungen, bie baS &udj, welches
als IV. §eft ber Mitteilungen ber GJefellfchaft für beutfehe Sprache in

Bürich erfchienen ift, giebt, mögen eS roorjl bem Seiner ber beutfehen
Sprache, follte er fich auch nicht mit allen Anfchauungen unb SSorfcfjtägen

einoerftanben erflären, ju einer empfehlenswerten Seftüre machen.

H. äRethoMföe unD grammati^e e^rlftt«.

5. $rof. Dr. %% »ogrt, Stenor, Sef>rj)lan für ben beuifdjen Unterrid)t
tn ben lateinlofen UnterFlaffcn ber Eretf önigSf djule (Sleal-

öDntnafiutn 2)re3ben-9?.). «13 (Jntnmrf etneä Se^rplanö für beutfd>cn Untcr-
ndjt tn ben Untetflaffen ber ffleformanfialten unb 9tealfd)ulen. VIII u. 93 3.
Seidig 1899, ®. &. leubner. 2 3B.

2Wit ber SBeröffentlichung biefcS planes, ber in ber obengenannten
Gdjulc fcf)on fett meheren Sfafnen mit fehr gutem Grfolge gehanbhabt
wirb, hat ber 3$erfaffer anbern ähnlichen föeformfdwlen einen arofcen
55tenft ermtefen, bebarf bod) ber erft in Untertertia beginnenbe fiatein*
unterncht, ber in fur$er 3eit umfangreiche unb fcf)Wterige Aufgaben
bemal tigen muft, eines ganj jutierläffigen UnterbauS unb einer ficheren
lonifcI)-grammatifchen SSorbilbung beS Schülers. 911S bie geeignetfte
9Jcctt)obe für eine berartige ^ehanblung ber beutfehen SoraJ lehre ift
bem ^erfaffer bie in ber Stötten Slnftalt in 3ena ma&gebcnbe er*
jcjncncn, für welche folgen** ^orausfefcungen gelten: „1. 2)ie allen
tocf)uliprarf)en gemeinfamen begriffe unb ©efefte bürfen nur in ber
JJJutterfpradje gefunben unb feftgeftcllt werben. 9Hfo ift aus ber Sejta
jeber grammatifcrje Unterridjt in einer g-rcmbfpradje fernzuhalten ; manmm bem beulen Unterricht einen SSorfprung geben, fo bafe beim
eintritt in bie ©rammatif ber erften ftrembfprache ein beftimmter tfreiS
flrammatifcher begriffe, bie in ber TOutterfpraaje gewonnen roorben
)tnD, als befannt üorauSgefefct unb oerwertet werben fann. 2. 35iefe
aemeiuiamen grammatifdjen begriffe unb ©efe^c unb ebenfo bie uitfrer
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beutfehen ©prache im befonberen eigentümlichen fprad)lichen Grfcheinungen

bürfen ntcfjt al$ ein bem ®cbäd)tni$ einauprägenber JÜcf^rftoff behanbelt

merben; finb fic bod) ein 9efi$, ben ber (Schüler aus bem fölternfjaufe

mitbringt unb fortroäbrenb, otme cä $u miffen, oermertet. 3)er ©praa>
Unterricht Ijat fonad) bie Aufgabe, ben ©djüler ^ur Grfenntnte unb be*

mußten Slnmenbung bes ©cfc&mäßigen, mie $ur bemußten SBermeibung

beä Artigen ju führen. Sllfo hat ber Unterricht bie meehanifche 3)ar<*

bietung ebenfo mie bie gebäcbtntemäfeige Aneignung be3 grammatischen

Stoffel forgfältig $u oermeiben. 3. *3Dcr grammatifche Unterricht barf

nicht bon bem übrigen beutfehen Unterrid)te abgefonbert unb für ftd),

etma in befonbeTen ©rammatifftunben, behanbelt merben; er ift melmehr
an bie üerfduebenen Aufgaben bes beutfehen Untcrridjtä anjufchlieften

unb foll mit ihnen gemiiritf auftreten; bicö geflieht am beften bei ber

93efpredmng ber im Sefebuche gebotenen Sefcftütfe. @ä ift alfo bie

analptifche 9Jc et höbe an^umenben; burch 3erlegung unb SSergleichung

ber reifte unb SBörter finb bie ©efetye ber ©prache jur ftenntnte $u

bringen unb feftjuftellen. 4. ift oor altem nötig, bem grammatifdjen

Unterricht ba£ lebhafte ^ntereffe ber ©chüler jujumenben; biefer $toed

mirb erreicht, menn man fie ununterbrochen jur Arbeit heranjieht unb

fic felbft burch ^Beobachtung, ^erglieberung, SSergleichuug unb ©chlufj*

folgerung bei ber ©rfenntnte ber ©prachgefejje unb bei ihrer $eftftelluug

thätig fein läßt (inbuftiöer öJang). 9fian benufct ju foldjer Arbeit —
natürlich nicht in gleich inteniioer SBeife — jebeä Sefeftücf; oon bem
ergebniS mirb einiget fofort für bie eben im SSorbergrunb ftehenbe

fprachliche (Srfeheinung bermenbet, anbereö bagegen nur im Vorüber*

gehen berührt unb für fpäter ju behanbelnbe grammatifche fragen jurüd*

geftellt (§euriftifd)e$ Verfahren)." Sluf GJrunb biefer ftorberungen

ftnbet nun eine bis ins einzelne gehenbe ©toffoerteilung ftatt. %n
ben beiben unteren klaffen mirb mit ben ©efchid)t£er$ählungen begonnen,

an biefe fdjüefeen fich bie fiefe* unb bie Seflamationsübungen, bie

Uebungen in ber föcchtfehreibung, bie ©cfpreehung ber fiefeftüefe, bie

©til* unb bie grammatifchen Uebungen an. lEas *ßenfum für bie legieren

mirb genau begrenzt unb befonberS bie ©afcanalnfc eingeübt. %n ber

Ouarta treten an ©teile ber ©efchidjtöerjählungen Uebungen im freien

©prechen, unb ba$ grammatifche ^enfum biefer ftlaffe umfaßt neben

Ergänzungen ju bem früher Stehanbelten ben 5Ibfd)tu& ber ©ablehre.

3m Anhange folgt noch ein Gntrourf jum $lan für ben beutfehen Unter*

rieht in ben Sflittelflaffen. %e mehr fid) im höhten ©cfmlmefen bie

3bee ber SReformfchulc ©ahn bricht, befto notmenbiger macht fich für

bie höheren ©djulen eine Umarbeitung unb ©Weiterung ber beftehenben

fiehrpläne für ben beutfehen Untcrridjt. Unb baju bietet üorliegenber

3ßlan eine oortreffliche ©runblage.

6. Dr. ÖD. $rtgQe, Oberlehrer, Xeutfdje Safcleljre nebft Uebungäbud>.
Xni u. 125 ©. ftxonffurt q/9W. 1900, ffcffelring. ©eb. 1,80 9)t.

Wad) bem fiehrplane be3 ^rantfurter SReformanmnafiumS foll ein

möglichft enger ßufammenhang in ber grammatifchen Belehrung ber

berfduebenen ©prachen bergeftellt merben, moburd) ber $metf be$ gram*

matifehen Unterrichts beffer erreicht mirb, als menn bie einzelnen ©pracb>

lehrer oerfchiebene ©tjfteme oerfolgen. 3ur gemeinfameu ©runblage mußte

hierbei bie beutfche©praehlehre gemacht merben, unb baS oorliegenbe93uch,

baS infolge biefer Grmägungen entftanben ift, hat bie Aufgabe, ba berganje

grammatifche Unterricht mit bem in ber beutfehen Sprache beginnt, ju*
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nädjft bas allen ®rammatifen ®emeinfame, bie logifc^c (#runbtage unb
ba£ grammatifche ©öftem überhaupt ju betonen, bamit bcm fremb*

fpradjlichen Unterricht bann nur bie Aufgabe bleibt, bie ©injelcrfcheinungen

unb Slbroeidmngen beä fremben 3biom3 oorn bcutfdjen Sprachgebrauch

hcrborauljeben. 3>cr ©afclehre ift eine SBeifptelfammlung alö Uebung3-

buch borangeftellt, baä fiel in feiner Mnorbnung, ja felbft in feiner «ßara*

graphenbejeichnung mit ir)r berft. Xurdj bie am föanb bcfinbJicr)en

römifdjen 3iftern W oei jebem Paragraphen angegeben, ju »oelchem

Sahreäpenfum er gehört, $aburd) ift zugleich ber ^orberung ber fon-

jentrifa^en Streife Segnung getragen, unb ba$ ©nftem brauste meber

auSeinanbergeriffen ju roerben, noch mar eine 2Bicbcrf)olung nötig. 3)a3

©prachbud) beginnt mit ben ieilen bes ©a£e£ — SSerbum finitum, bie

(Ergänzungen beS ©ubjefte unb PräbifatS, bie übrigen ©afcbeftimmungen

burch Äauiä, burd) Präpofitionäausbrücfe, burd) 9lbüerbia, ©afcbe*

ftimmungen im 3 nPn üiö un0 altgeglichene ©a&teile — befyanbelt bann
bie s2lrten be§ einfachen ©afceS — 58e^auptungö*, ftrage* unb 93egef)rung$'

fä&e —, ben jufammengefe^ten ©a& — fuborbinierte ©äfce ($cbenfä&e,

ba£ ©afcgefüge — allgemeine unb befonbere ^Regeln über bie sJ2ebenfäbe),

bie foorbinierte ©afcüerbinbung — unb fdjlicfjt im Wnfjange mit ber

3nterpunftion3lehre.

7. ^rirDr. ©latj, ©eljeimtat, (Einführung in bic bcutfcfjc ©rammattf an
8«fefifi(fen. 3ut ©orbereitung auf bie ^Reifeprüfung besä ©eminariften, fonrie

auf bie einfache unb erweiterte ©ieberljolungöürüfung bes Sefjrera. V u. 210 ©.

$art§rufc 1900, g. ßang. 2,40 9R.

Huf ©runb ber (Erfahrungen, bie ber SSerfaffer bei ben Prüfungen
an SehrerbilbungSanftalten gemalt, r)at er bem angefjenben unb bem
bereite in feinem S9erufe mirfenben Schrer eine Anleitung geboten, bic

an ber §anb inhaltlich jufammenfjängenber ©tücfe bie 3ufantmcnfaffung
unb 93efeftigung feiner tenntniffe in ber beutfehen Sprachlehre beredt.
$er grammatifche ©toff tuirb an jtoölf befannte Sefeftücfe angefehloffen,

unb jttiar finb in ben beiben erften ©tücfcn nur ber ©afcbau, in ben

beiben nädjften aufjer biefem auch noch °ie ÖJcftaltung unb ©ebeutung
ber Saftglieoer in SBctracr)t gebogen. %n bem fünften uno fechften fchltefeen

fid) an Die SBicberholung unb (Erweiterung beä borherbehanbelten ©toffeS
bie SBortarten unb ihre ftlerion unb Die SSortbilbung an. 3n ben

folgenben ©tücfen ift bie Qkammatif unter befonberer 93erücffichtigung ber

2Bortbilbung3lef)re unb burch fteten £inmei£ auf bie gefchichtliche (Ent*

roitfelung ber ©praerje in allen ihren teilen meiter geführt roorben.

$iefe ftufentueife, bom ©infachen jum 3u fammengefefoten auffteigenbe

ftnroenbung be3 ©toffeä roirb fich nicht nur bem fict) ettoa flu einer

Prüfung oorbereitenben jungen Sehrer, fonbern gcroife auch jebem an*

bern jur (Einführung in bie berfdnebenen Gebiete ber fnfiematifchen

©rammatif aU brauchbar erroeifen.

8. Dr. Wölf SRatthtaö, ^roomaialfäulrat, &itfdbud) für ben beutfdien
©pradjunterridjt auf ben btei unteren ©tufen I)öf)ercr fic^r-

anfiatten. 2., »erb. SufL 159 6. 35üffelborf 1899, dto. »lafiud. ffart.

1,50 HÄ.

Gebrauch beä 93ucheö ift fo gebad)t, bafe beffen Uebung3ftoff
bei ber münblichen SEBechfelarbeit jroifchen 2ehrer unb ©chülern benu^t
roirb unb letjtere ^u benfenber unb fpradjbctrachtcnbcr Xr)ötigfeit an-
regt. (£3 ift für bie brei unteren ©tufen höherer ©cfmlcn beftimmt, feftt

baher bie elementaren ©ad)en, bic in ben ßlcmentarflaffen abgethan
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tuerben muffen, öorauS. $n feinem erften leite (Abfchnitt I—IV) ent-

spricht e3 äioar ber 2Bortler)re faftemattfeher ©rammatifen, greift aber

fdjon hier in bie ©afclefyre über, bic öon Abfdmttt VII—XIII im ftu-

fammenhange befyanbelt tuirb. Die gewonnenen ©prachregeln merben
burd) ben Drtttf unb einen föanbftricr) jur leisten UeberfichtlidjFeit be*

fonberS hervorgehoben. Die 2Bortbilbung3lef)re ift in ben Anhang Oer-

triefen. (Sin ausführliches alphabetifdjeö SnbaltSüeräeidjniS crleidjtcrt

bem ©djüler baS 3iirccf)tfini>cn im $ud)e.

9. ^tof. Dr. Xtyob. ßohntfljcr. kleine beutfdjc Safe*, formen» unb
Snterpunf tionäleljre, nebft einem 9Inf)angc, unter befonberer SSerütf"

fidjtigung ber ®d)ülcrfef)ter unb <Ecr)iüanhingen bc§ 6prad)gebraud)e£, für ^ö^ere

Se^ranfiolten, namentlich auch bic mit fiatein. 4. 9tuj(. XV u. 147 3. §an*
noöer 1899, ^elnringS «erl. 1,80

Auch biefeS Schriftchen mill ben ^ö^eren Sdutlanftalten bienen,

greift aber über bie Unterfloffen hinaus. (SS behanbelt im erften Jcilc

Sie ©a&lebre, gcfjt babei oon ben Wortarten über jum nicf)t erweiterten,

jum erroetterten unb jufammcngeic^tcn Sa£c unb im Anhange noer) auf

ben itonjunftiü bcS s#räfcnS unb i^mperfeft in ber abhängigen SHebe unb
bie 3erglieberung beS SafccS ein. Der jmeite Seil enthält eine Aus*
mahl aus ber Formenlehre, mä'hrcnb ber nädjfte Xeil bic SntcrpunftionS*

lehre umfaßt. Die übrigen brei Seile beS SBucheS finb genriffermafeen als

Anhänge bcS 93ud)eS 511 betrauten. Sie geben einiget auS ber $oetif

unb 9Jcetrif, fomie gefduchtlidje üöemerfungen über bie beutfd)e Spradjc
unb baS £autoerfchiebungSgcfe£ unb über bie Sortbilbuna,Slehre. Der
fecfjfte unb lefcte 4ctt, Auffa^bcifptele unb Regeln betrefjenb, ift aud)

in SeparatauSgabc erfdnenen. Der ^erfaffer beabfid)tigt, in bem 93udje

bem Stüter bei Ausarbeitung feiner Auffäfce einen sJtatgcbcr für bic

fpaupt$roeifelfälle beS Sprachgefühls unb bie §auptfrf)tr>anfungcn beS

Sprachgefühls unb bem fiefjrcr bei ber 9tüdgabe ber Auffä^e (Gelegenheit

§um fpinroeiS auf biefen Ratgeber bei ettoa üorfommcnben Dehlern ju

bieten, roobei baS ausführliche föegifter gute Dienfte leiften mirb.

10. Dr. ih- SWatthtaö, Oberlehrer, Älcincr SSegmcifcr burdj bie Schman*
fungen unb Schroicrigf eiten be$ bcutfd)en 3pradjgebraud)3. 2.,

»erb. «ufl. VII u. 154 fieipjig 1899, £r. Sranbftctter. 1,40 ÜK.

3n furjer 3eit ift ber erften Auflage beS 93udjcS (öcrgl. 49. 93b.

beS 3flbtc3berid)te3 S. 241) bic jnjeite nicht unmefentlid) rjerbefferte

gefolgt, mohl ein S3emeiö bafür, bafe baS 93ud) für bic ©a^üler t)ö^ereu

Schulen, betten eS ja junädjft bienen foll, jum 93ebürfniS gemorben ift.

25ie ©lieberuttg beö Stoffes nadj ben bter Abfchnitten: SSortbcugung,

2Bortfügung, 3Bortbilbung unb ©a^fügung entfpria^t ber ^olge, in toel*

c^cr bie Sdnoierigfeitcn unb Sdjmänfungen ber beutfehen Sprachlehre
in ben 6djulcn behanbclt ju roerben pflegen. 9Jcit ber übersichtlichen

SInorbnung burd) ieilung in Paragraphen unb burch ^erüorhcbung
im Drude öerbinbet fid) baS ausführliche ^nfaftäueräcidmiS, um ben

fid) 9?atS Grholenbcn fchnett unb fidjer Auffdjlufj ju genjähren.

11. 3- Strubel, Sehr* unb Uebungäbutf) ber beutfehen (Sprache für
SRittelfchulen. XI u. 3Ö5 S. «Bamberg 1899, G. CS. 93uchncr. ©eb. 3 m.

Der Spradjftoff, ber mit ber Safclehre beginnt, an bic fid) bic SBort*

formen^ unb SBortbilbttngSlehrc anfchlicfjcn, ift fo behaubelt, bafe An*
fchauung, Siegel unb Uebung folgen. Das fcr)r reiche Material bagn

ift bem AnfchaitungS* unb Unterrid)t3freife ber ©chüler entnommen,
um bielfeitige AnfnüpfungSpunftc ju ftnbcu, mcldje baS ^ntereffe ber

^109. 3aStt»frm. LH. 22
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©chüler an ben fpradj liefen (Srfcheinungen unb ©ejcjjen feft$uhalten im
ftanbe jinb. $n bei ©afclehre ift öom SScrbum finitum als bem ©a$*
fem ausgegangen, an welchen fid) bie übrigen ©afcglieber unb bie ein*

jelnen ©a&crfajcinungen — einfache ©äjje, ©afcoerbinbungen unb ©a$*
gefixte — anreihen, $ie Söortformenlehre bilbet in ihrer übcrfichtlichen

$ar)tellung eine 2lrt *|$ropäbeutit" für bie SJchanbluug ber einzelnen SBort*

flaffen. Sbefonbere Slufmcrffamfeit ift ber 38ortbilbungSlel)re jugeroenbet

toorben, bie reiferen ©chütern einen ©inblicf in bie gefchidjtliche 6nt*

nricfelung gemährt. 'Sarf auf einige ttleinigfeiten ^ingeroiefen werben,

fo fei bemerft, bafc (©. 84 s2lnm.) restrictio bod) nicht mit einfehränfenb

$u überfein ift, bafe (©. 332) §omontjma auS bem öriechifchen ftammt
unb baji bie auf ©. 329 gegebenen SBurjeln bod) fefyr jtoeifelhaft finb

unb rjier bie einfache ^erbalform als SSurjelroort genügt. (Sine fnfte*

matifaje Uebcrfirfjt über bie gefamte beutfct)e (^rammatif fd)liej$t bas

S9ud), baS in feiner ftrengen ÖHieberung, feiner flaren SarfteUung unb
reidjrjaltigen ©toffbarbietung bem fiefyrcr ein gutes Hilfsmittel fein mirb.

12. Dr. (Skorg frunf, $3eifptele \ ui 2 a £ 1 t h ce. 3(u3 beutfehen Xidjtern unb
<3d)riftftellcrn für ben Unterricht in ber beutfdjcn Sprache jufammcngcftellt.

2., öerb. KufL VIII u. 47 <5. ®ot^a 1899, ©. J^icncmann. W $f.

SS ift beim grammatifdjen Unterricht toof)l allgemein oerbreitete

(Gepflogenheit, bie ^Belehrungen an inhaltsreiche ©ä&e, namentlich an
Sentenzen, toic fie bie flaffifchcn ©djriften bieten, anjufchliefcen, giebt

es woln* überhaupt Fein befferes Littel jur Srlernung einer guten Sprache
als baS ©tubium ber Älaffifer. 2>er Scrjaifer obengenannten Büchleins

hat es nun unternommen, für alle Seile ber ©ablehre, öom reinen ein-

fachen ©ahe bis jur $oppclperiobe, eine oeorbnete ©ammlung oon etma

1400 SBcifpietcn auS ben ftlaffifcrn jufammenpftcllen, bie genrifj in

höheren ©chulcn unb auch toof)l in ben £>berflaf|en ber 93olfSfd)ule, too

man eine Sefanntjdjaft mit ber flaffifd)en ßitteratur üorauSfefcen barf,

mit 92u$en oertuenbet toerben fann.

13. <5. «Ige, @. fcamburfjrr unb SS. 9lipptnann, fieitfaben für ben erften

Unterricht im 2)eutfd)en. Unter Jöenufcung üon fcölaeU SBanbbübern

für ben Hufdjauungä* unb Spradjunterrictjt. $um ©ebraudje für ©duder aller

Nationalitäten. 2., neu bearb. Sluft. 185 6. u. 143 <S. St. ©allen 1899,

geljr. 1. u. 2. Seil k 1,50 SR.

©dum im 50. SBanbe beS 3ar)reöberict)te§ ift auf biefen Seitfaben

als eines fct)r brauchbaren Hilfsmittels jur Erlernung ber beutfehen

©prad)e in aufjerbeutfehen ©djulen hingetoiefen. (£S hat auch in ben

romanifchen flantonen ber ©cfjtoeiä, toie in einzelnen beutfehen ©cfyulen

©nglanbS unb Italiens Gingang gefunben unb liegt jefct in einer Neu-
bearbeitung üor. Xie ein$elncn fpract)licr)en Betradjtungen finb an bie

befannten Jpölselfdjen SBanbbilber, bie bem 83uaje in oerfleinertem 9)ca&*

ftabe beigegeben finb, angefchloffen, gehen oon bem barauS genjonnenen

fiefeftoffe auS, jerlegen ihn buraj §ragen, jiehen barauS irgenb eine

grammatifche SRegel unb fnüpfen enbli$ Aufgaben baran. äm @nbe
ber £eftionen, bereu ber erfte Xeil 48, ber jmeite 45 jählt, finb bie

grammatifdjen ©rgebniffe nod) einmal jufammengefa&t, mie auch im
SBörteröerjeichnis bie SBörter, loctdje bel)anbelt toorben finb, in alpha*
betifcher Reihenfolge nod) einmal furj erflärt ober in einem furjen ©<i|;e

angetoanbt morben finb.

14. SBUh. »anaeTt. ©prachftoff für ben Unterricht im ©pred)en unb in
ber fflechtfehreibung, fomie für ben grammatifchen flnfdjauung*-

Digitized by Google



$eutfd)er (Sprachunterricht. 339

untcrridjt auf pljonctifdjer örunblage. VI u. 121 ©. ftranffurt a/W.
1899, 9R. Sicftcrn>eg. 1 2H.

3m 3lnfd)lujj an bie 1894 erfchicnene $ibel (47. 93b., $. 230), bie

nad) pl)onetifci)en ©runbfä#en bearbeitet, ben (5pract)ftoff für baä erfte

CBcr)ul]ar)r enthält, bietet oorliegenbeä ©prachbud) nad) betreiben QJrunb*

fäften ben Untcrrict)t2Sftoff für bie beiben nädjften ©chuljafjre, junädjft

ald Vorbereitung für fjöherc Sdjulen unb als Vorftufe ber <B. 335 genannten
Gafclcrjrc üon $rigge. $er erfie Seit (^roeite^ Schuljahr) befdjäftigt

fid) mit ber $u3fprad)e unb fdjriftlidjen 93ejeichnung ber 33ofale (ber

Sftunböffner) unb ftonfonanten im SBorte, roomit Sprechübungen,
Uebungen im richtigen ©ebraudj ber roidjtigften SBortformen, llcbungen

in ber SBortbilbung buret) Vor* unb 9iad)filben üerfnüpft finb. Jjm
gmeiten steile, bem britten Schuljahre, finb 9terf)tfd)reibung, GJrammatif
unb SSortbilbung üoneinanber getrennt behanbelt, bereu Verfnüpfung
bleibt aber bem Öefjrer öorbehqlten. folgen auf bie oom fiaute au£*

geljenbe SRedjtfdjrctbung leichte ft'apttcl auö ber ©rammatif (bie SBortartcn

unb ber einfache Sa&), auS ber SSortbilbungS* unb SEBortbebeutungätchre,

bie 99ilblid)feit ber (Spraye, fleine Stilübungen unb ©cr)ülergcfpract)e.

^aü ba3 Sefebud) bei ben fprad)lid)en Uebungen im 9Jfittelpunfte be3

Unterrichte fteljt, roirb auäbrürflid) bemerft. $a3 UebungSbud) jeigt ohne
3ujeifet ben redeten 2öeg, ber jur ©rjielung eines lütfenlofen %oxt*

fdjreitenS im ©pradjberftänbniS unb Sprachgebraud) einjufchlagen ift.

15. Ä. SSanjenrifb, «JJraTtifdje bcutfdje Spradjte&rc für 83olf äfdjuleit
8., berb. «ufl. VIII u. 115 6. ©cm 1900, 3. §cubcrger. 1

16. Slfelö unb 3. ©runö, Uebungäbud) für ben beutfdjcn <Sbrad>
unterridjt. 172 <5. Dlbenburg 1899, Sdjulae. 1 SR.

17. «. SSfinftorf, ©eminarlc^rcr, Spradjübungcn. 2. Slufl. 39 u. 40 <S.

Süffclborf, fi. Sdjroann. 2 fcefte h 25 $f.

18. 2rf)mitt, fcaiauieljrcr, $eutftf)et Spradjuntcrrtcfjt in brei Stufen,
«carb. für »oltSfdjulcn. 80 6. SöicSbaben 1899, Gf>r. Simbarty. 50 <ßf.

19. ©nrltn, fic&rer, ^filjrcr burdj bic bcutfdje Spradje 5ur (Sntroidiung
beä Spradjgef ül)l§ bis junt ridjtigen Sprechen, Schreiben unb
3ei<$enfefcen. 2. Hufl. »rcSlau, 9K. SBontuob. 5 §eftc. I. 24®., 15 $f.;
II. 48 25

<(*f. ; III. 60 ©., 30 $f. ; IV. 88 6., 40 $f. ; V. 120 S., 50 $f.

20. 0- ©frlin, öJrammatif, 9tcd)tfdjreibung, Beidjcnfefcung. Gin ©ang
burd> bic beutfetje ©pradjc auf grammatifrfjcr Örunblagc. 54 <5. SBreälau,

2K. SBonroob. 40 *ßf.

Sämtlidje Sdjriften bienen ben Söcbürfniffen ber SSolfSfrfjule. ^n
ber erften genannten, bie fdjon in früheren ^fu^b^idjten ermähnt
tuorben ift, merben au3 SJlufterbeifpielen bie ©runbregeln ber ©rammatif
abgeleitet unb in zahlreichen Aufgaben eingeübt. %m Anhange folgt

naef) Slbichluß ber grammatifchen Velehruncjen, bei benen befonberä

auf bie Orthographie föürfficht genommen i|t, eine 3u fammen fte^l,n9
ber ^auptgattungen ber fprachlidjen $arftellung in ^ßrofa unb ^ßoefie.

5)a3 Uebungäbud) oon WceiZ unb 33run3 enthält aufeer ganj
furjen grammatifchen 9Kerffä#en nur fpradjlichc 3Iufgaben, bie auf ber

^orftufe mit $Rect)tfcr)reibuncj beginnen unb fich Jtoar fdjon hier^ tön
bod) erft eingebenb auf ber Dberftufe mit ber SBort* unb ©ablehre bc*

fd)äftigcn unb in ben fchriftlichen Uebungen julefct ju ben ©efdjäft^auf-

fäfcen übergehen.

3u ben ©prachübungen üon SB ein ft ort fehlen alle Regeln; fie

liefern nur baö Uebungömaterial, tonnen aber bei guter SBorbcreitung

unb Aufarbeitung in ben §änben ber ftinber gute Aicnfte leiften.

22*
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3n fonjentrifeben Greifen hat % Sdjmibt ben grammatifchen

Stoff fo bearbeitet, bafj für bic einzelnen Unterriehtäftufcn bo$9?ottt)enbigc

unb Berftänbliche foroof)! auä ber Safc- al3 auch aus ber SBortlebrc

herborgefjoben toorben ift. $ie grammatifchen Belehrungen finb auf«

äufeerfte befdjränft, buref) jahtreicrie Beifpiele unb Aufgaben werben fie

erläutert unb eingeübt.

3m Führer bureb, bie beutfdje Sprache oon Berlin ift ber

gefantte Spracbftoff auf fünf $efte »erteilt oon benen bie erften brei

für je ein Schuljahr bom gmeiten bis bierten, ba$ bierte unb fünfte

freft für bie bier legten Schuljahre beregnet finb. $ic Verteilung ber

Spradjftoffe, toobei befonberä bie Biegung unb bie ficfjere Slnroenbung

ber regierenben SBörter, baS richtige Sprechen unb Schreiben unb bie

Seicr)enfc^ung Beobachtung finbet, fcr)reitet ftufengemäfc oom Seichteren

jum Sehroereren fort. %k Belehrungen unb Uebungen erroeitern unb

tiertiefen fieb mit ben ^örtfajritten ber Schüler, laffen e$ aber boct) nicfjt

an SBieberholung gur $uffrifcf)ung be3 fchon $ageroefenen fehlen. 3ur

Benufcung biefer ipefte enthält bie lejjtgenanntc Schrift besfelben Ber»

faffcrä bic methobifche 9hnoeifung.

III. SDrtfioöraMIfäe @*riften.

21. Giermann, föcallehrer, $er Unterricht im 3? cctjtfc^rcibcn. eine

mctljobifdje Anleitung mit praftifdjen Uebungen. 3., Derb. 2ütfl. XIV u. 110 2.

»üfjl («oben) 1899, Strtiengefellfchaft ffonforbia. 1,20 TO.

22. «. gn gellen unb <ßrof. Kreimer. Uebungäfloff für ben Unterricht in

ber beutfcfjen SRcchtfdjTeibung, methobifeh georbnet. 8. Slufl. X u.

154 ©. »erlin 1899, SB. Gchulje* SBerl. 1,35 TO.

%uxd) bic amtlid) borgefcfjriebenen Dtegcln unb 23örteroer_jeicr)nifk

ift im aUgemcinen ber ortrjographifdje Stoff für bic Schulen feftgclegt

roorben, unb e§ gilt nur, bie Berteilung bessfelben auf bie Sdmljcit unb

bie richtige Berrocnbung bc3felben beim fchriftlichen QJebanfenau3bntd

gu lehren. Die beiben genannten Bücher, bie fchon in früheren Auflagen
borlagen, tyibcn ben Stoff gut geglicbert, ba3 erftc nach oen einzelnen

Schuljahren, unb galten eine ftrenge methobifche Stufeinanbcrfolge feji.

Bei dngclien unb ^edmer bcfteljt ber Uebung3ftoff übertoiegenb au$

einzelnen Säften, bic bann, roenn ein ortbograpbifcbeS ^cnfum beenbet

ift, }it jufammenhängenben Stücfen übergehen. Bei ben in ber Schule

rjorjunchmeuben Diftatübungcn leiften biefe Bücher gute Dienfte.

23. §. %. $anfrn, fiefjrer, $ie b e n t f et) e 9ted)tftf}reibung in aufgeführten,
mit Siftatftoffen oerfeljencn Seftioncn, für bie £anb ber Schüler

bear&. 62 S. Flensburg 1899, % SBefibhülen. 50 ^ßf.

24. @d)mitt, fiehrer, Stoff $ur Ginübuitg ber SRcd)tfchreibung. IV u.

74 <B. Setüjig 1899, 91. »oigtlänber. 75 $f.

Wurf) in biefen Büchern ift ba3 amtliche SRcgclbud) methobifch be*

arbeitet unb beffen Stoff in je 40 $lbfcf)nitte Ocrteilt. Senium
ift genau abgegrenzt, e£ enthält neben ber Ocrftänblich bargefteUrcn unb
in Beifpiclen erläuterten 9tcgcl ein crfd)öpfenbc$ Material, ba3 $u

Diftaten, aber aud) *u münblidien Befprcd)ungen üerruenbet roerben

fann. ^ie Bücher finb bem Sdjülcr in bie ^anb flu geben, bamit er

nach ihnen ben im Unterricht burdjgenommcnen Stoff $u $?oufe roieber*

holen unb fid) auf bie folgenbe iiftatftunbe borbereiten (ann. %a*

Digitized by Goog e



$eutfct)et Sprachunterricht. 341

Ucbungsbud) oon Schmitt enthält aufjer Sähen aucf) fcljr reichhaltige

SBörtergruppen unb in [einem legten Slbfdjnitte eine recht praftifd)e

3ufammenftellung Don Sähen mit gleich* unb älmlirfjfltngenben Sör«
tern in alphabetifdjer Crbnung.

25. (S. Xöfber, 2Börterberaeid)niä unb Uebungfcftoff für bie 9ted)t*

fdjreibung. 1. fceft: ftür Untertlaffcn. 32 ©. 10 $f. 2. fceft: ftür Ober-

Haffm uitb ftortbilbungsfthulen. 48 <5. 15 Sßf. 3. §cft: ^tembtoörtet«»
öerjeidjniS unb ftrembttJorteroerbeutfchung. 48 3. 15 <ßf. fietpjtg

1899, 3. Slintyarbt

$a3 erfte Speft bietet bie am häufigften im SBerfehr unb im Unter-

richt oorfommeuben 28örter alphabettfd) georbnet unb in ©ruppen ju*

fammengeftellt, ba3 jroeite berütfficfjtigt befonberö bie SSörter mit Schreib-*

fchnjierigfeiten unb bie örofe* unb .tfleinfchreibung ; ba$ britte enthält

bie gebräuchlichen ^rembroörter. $em Schüler werben bie SBörter*

öerjeichniffe bei fchriftlidjen Arbeiten manche ipilfc gewähren.

26. Äarl eidjfnbcrg, Xaö ftrembioort in ber Schute. Gin Bericht. 18 S.

Öobe^bcrg a/3Rf>., ®. «crjloffcr. 25 $f.

$a bie Sehrpläne empfehlen, an jcber Schute für bie ^rembtuörter

beftimmte formen aufstellen, fo fajlägt ber SBerfaffet be$ 39üchlctn$,

bas nach bcm ©runbfafce bearbeitet ift: „Hein ^rcmbmort für Öa3, roa£

gut beutfch auägebrürft ttjerben fann", bor, ^rembtüörtcr nur ju bclaffen

ei Xiteln ober titelartigen SBejeidjnungen, alten eingebürgerten $tu£*

brüden, internationalen, tuiffenfchaftlichen unb gefd)id)tlichen $unftau§*
brüden. 5*on ben ftrcmbioörtern, bie fich üermeiben laffen, folgt eine

3ufammcnftellung mit SSerbeutfchung.

27. Xfrfjatfje, 5)if tierftof f nach ben SRegeln ber neuen 9i ed)tfd)Teibung.
5ür SJoIfdfdjulen unb ©lementarfdjulen l>ör)crcr Seljtanfialten. 4. Aufl., burd>

a.efef>en unb Dcrmeljrt oon 91 ub. §antte. 96 6. «reälau 1899, «. fternd

«crl. 90 $f.

28. Ö. Ctnf, GJefdjäftdauffäfee aU Siftatftof fe jur 9ied)tf(f)rcibung.

3ugleiö) eine Dotlfitänbige Anleitung jur Anfertigung tum öefdjäftsaufiäöeu

jeber Art. %&x 8otte* unb Sortbilbungäfdjuten. VII u. 68 6. «ßaberborn

1898, 5. Sdjöntngb. 60 $f.

5)er $iftierftoff üon Üfdjacfjc ift genau an be3 amtliche Sd)riftd)en

für bie prcufjifchen Schulen angcfchloffen unb bietet ba$u in Sähen einen

reichhaltigen unb paffenben UebungSftoff. ^ie oorfommcnbcn Aufammen*
hängenben Spracfjftüde follen ben Sieberholungen bienen, fie finb fo

audgemär)lt, bafe fie feine Sachcrflärungen nötig machen unb baher ohne
jeben Skraug nachgefcfjrieben werben fönnen.

$ür 5ortDilbung§fchulen, bie wenig fteit tut °ie einzelne 3*°CIÖC

ber Sprachlehre öerwenben fönnen, mag ein Büchlein, wie ba3 an jweiter

Stelle genannte, ba£ in jebem 5luffafc auch eine beftimmte Orthographie
Siegel *ur Slnfdjauung bringt, nicht ohne duften ju toerwenben fein.

$a$ 93uch jerfäüt in $roei Seile, in $>iftate unb in eine Anleitung $ur

Anfertigung oon GJefchäftsfauffähen. %m Anhange finb bie jum erfteu

Seile gehörenden 9Recr>tfcr>retbe(er)ren nod) befonber^ ^ufammengefafet
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IV. StUiftifae ec^riften.

29. Dr. l>riurirt| ^ocfcraHt, ©nmnafialbircltor, <ßraltifd>c 9iatf erläge für bie

Anfertigung bc$ beutfdjen Sluffafceä auf ben oberen ftlaffen ber
fjöljeren SJeljranfralten in Siegeln unb S3eifpielen. 3., Derb. 2lufl.

IV u. 124 3. ^aberborn 1899, fr Sdjöninglj. 1 Tl.

30. $a3 Stubium bed beutfdjen Stils an fhliftifdjcn SKuftcrfrüden.
§in praftifdjeä £Uföbua*j in Regeln unb ©cifpiclen für bie oberen Staffen

ber Ijöljeren fictjranftaltcn. IV u. 215 ©. 1 9».

31. Erläuterungen &u SBeberS $rei$eljnlinben in ber 3form oon 9tuf-

fa&aufgaben. VIII u. 178 6. 1,60 3R.

$u einem guten beutfdjen Sluffafce gehört breierlei: erftenö ein

mögltchft umfaffenbeö SSiffcn, baä enttoeber burd) Stubium ober burd)

^Beobachtungen im Sebcn unb in berftatur erroorben toirb; bann richtiges,

flareö Kenten, oerbunben mit ber gähigfeit, ba£ ©ebadjte in angemeffener

SSeife auöfprcdjcn ju fönnen, unb enblicrj eine geioiffe £cd)mf, bic fid) auf

Regeln unb slunftgriffe ftüjjt, 311 bereu Mmocnbung uorjügtid) gleijj

unb Sorgfalt erforberlid) finb. 9flit bem lefcteren, mit ber Xcdmif ber

9luffä{jc befd)äftigcn fid) bie praltifdjcn 9iatfdjlägc oon ^oeferaot. ©te

berühren junäctjft einige nid)t umoidjtige ftebenfadjen über ba$ Sleufiere,

efjc fic jur fcaiiptfadje — bem Xljema, ber ©tofffammlung, ber $i£*

pofttion, ber (Einleitung, bem ©d)luffe unb ber Ausführung unb ben

logifdjen, grammatifdjen unb äftljettfdjcn GHgenfdjaften be£ guten ©tileä
— übergeben. s2ln Söeifptclen toerben bann im jiueiteu Xeile beS SBudjeS

bie Oorljer erläuterten Siegeln nadjgetoiefcn. ©inb btefe Söcifpicle aller*

bing-3 nur für ben ©djulgebraud) 3urcd)t gemad)t, toobei fid) eine getotffe

©chablone nidjt oermeibeu liefe, fo toill ba3 au 3tueiter ©teile genannte

söud) ben bereits gortgefdjrittenercn an bic 9Retfter beö beutfdjen ©tileS

heranführen unb ilm lehren, an bereu SRuftern feine ftraft roeiter ju

entioicfcln. Sin 22 Sftuftcrftütfen, bic ocrfdjiebenen Stoffgebieten an*

gehören, finb unter Beobachtung ber Siegeln bie ftiliftifdjen Erläuterungen

unb 5lmoeifungen angcidjloffcn, bie bem ©d)üler jeigen, wie er bie©pradjc

unb ben ©til biefer ©tücfe (tubteren foll, um baraus für feine eignen

Arbeiten ®ctuinn 3U xiel)cn.
s#uf Cfcunb ber Sefttmmung ber preufeifdjen Sefjrplänc für ludere

©djulen, nad) toeldjer aud) geeignete SBerfe neuerer Dichtung im beut*

fdjett Unterrichte bchanbelt toerben foüen, fyat berfelbe Skrfaffcr eS unter*

nom men, ba3 fdjöne GpoS „Sreisefjnlinbcn" Oon fr 23. Söcbcr, baS bic

^arfteUung be3 (EBrifien* unb ©ermancntumS in glütflidjer ©eife oer*

binbet, jur örunblagc Oon $luffa|3Übungen 31t maa^cn, bie äugleid) ben

3ioecf Ijaben, bem ©ebidjte jur Erläuterung 311 btenen. ®iefe Sluffajj*

aufgaben folgen bem natürltdjcn Crange be^ Sefcn^ oon ©efang 3U (Sc*

fang, toenben fid) bann 3ur GhöTöf^nfterung ber barin auftretenben

^erfonen unb befdjäftigen fid) enblid) mit ber S3etrad)tung beö gat^en

Berfc§ nach 3»haJ t ""b %oxm.

32. Dr. Xh- Co^metjer, 35i3pofitionä* unb ^luffatjrcgcln im Sfnf<^lu§
an $i3bofition$- unb Sluffa^oorbilber. 34 6. .vannooer 1899,

Helming. 30 $f.

Um bic ©ajütcr ber mittleren unb oberen klaffen 3iir ftbfafjung

guter 2Iuffä|jc hcran3ubilbcn, l)at ber SScrfaffer biefeä ©a^riftchenö, ba5

ein ©onberabbruef auä beffen „kleiner beutfdjen ©ajj*, formen* unb
^nterpunftionölehre" in otertcr Auflage ift, an einigen Seifaielen bie
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ju erläuternben ftitiftifcbcn Kegeln crflärt unb anfd)aulid) oorgcfüfjrt,

tute fie audi in anberen Ratten fic^ anmenben laffen. s2ln brei oon ihm
fclbft Perfafjten STuffäfjen, bic flugteidj Pcrfdjiebene Sluffaltfppen — Die

S3ehanbtung eineä Sprichwortes, eine ßbrie unb bie 93cbanbtung einer

gcfd)ichtlich erbfunblidjen ^ranc — barftetfen, I)at er bie Anlage beä

4hema3, beffen QHicbcrung unb bic Uebergänge geseigt unb am Schluffe

norf) bic fidj auf Sammlung unb Prüfung, auf bie QHicbcrung unb Xar-
fteflung be# ©cbanfenftoffcS bejiebenben SRcgeln ftufammenrtefaftt. •

©inen ä'hulid)en 3n)etf verfolgt ein anbereS Scbriftchen:

33. Dr. S3at)berfler, 9Bie madje idt meinen ttuffafe? (Sine proftifc^c §Tnlcitunß

für olle, roeldje cor einem Gramen flehen. 2 Teile. 28 u. 44 3. TOüncben

1899, HR. Settern. 65 $f. u. 1 TO.

^ad 93utf) toifl ben Schüler befähigen, ba3 gegebene Thema rid)tig

aufoufoffen unb logifeh %u cntmitfeln. T)cr erfte icil bcfrfjäftint iieb mit

ber Äuffaffunq be3 ifjemaä unb jeigt an 99cifpielcn, mie bie mid)tigftcn

begriffe aus bem Tfyema fctbft burd) fletfngeS fragen (nach bem bc*

fonnten latcinifdjen $erfe: Quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur?
quomodo? quando?) herausgeholt, in SBe^ichung flu cinanber gefefct unb

geprüft tuerben müffen. Der *meitc Teil behanbett bic Xurdm'ihrung
e$ Themas unb [teilt an brei 33eifpiclcn, bic ben im erften Teile auf*

geftellteu StUtppen entfpreehen, red)t brauchbare SBeifungen auf, nrie ber

Schüler ben (Mebanfcnreidjtum, ben ba§ Thema in fid) fdjlieftf, finben

unb mie er bic gefunbenen ©ebaufen meiter entmitfeln unb ancinanber*

reiben fann. Sunt Scbluffc finb aUc gefunbenen Regeln überfichtlid)

äufammengeftellt. Die aus bem praftifeben fieben beroorgegangenc Sln^

leitung tuirb mand)cm, ber fid) im Stil priPatim tueitcr bilben möchte,

ein lüillfommener Führer fein.

34. Ä. Tornttofll. $er beutfdie ?T u f f a in ben ^öljeren Öenranfialten.
Gm ftanb* unb £vilfei6udj für fiefirer. 2. Teil. 4., berb. Stuft. XII u. 322 S.
ftanuoüer 1899, 6. TOcnex. 3,20 TO.

Die Dorcnnjcllfchcn Sluffafcbücher baben um ifjrcr föeicbbaltigfeit

unb methobifdjen Mufcinanberfolge bei ben Sefyrern Piclfcitigc 9luer-

fennung gefunben. 9lud) mit bem oorliegenbcn ^weiten Teil, beffen fdjon

in früheren 3ahrc3bend)tcn (ocrgl. 33b. 48, ©. 338) gcbad)t morben. ift

btcS ber t^ali gemefen. (fr führt in feiner Stoffbarbietung ftu Stuffäften

für Untere unb Cbcrtertia *umidift in baS (Mebict ber beutfeben (Götter*

unb ftelbcnfage, ber beutfdjen («cfd)id)tc, ftulturgefdriditc unb Seftüre,

. giebt Stoffe auS bem 5Rcatuntcrrid)te unb fotcfjc, mie fic in Sd)ilbcrungen

unb 9lbbflnblungen bic 33eobad)tung bc^ tnglidjeu Sebent bietet, um mit

Briefen unb O^cfdinftdauffätjcn, bic eine befonbere tedmifdjc ?luÄführung
forbern, 51t fd)Iicncn. ^eber Gruppe Pou 9tuffattbemen finb furje

mctbobifd)c ?lnmcifungcn Porangcftcflt.

35. 8W. S?rHen. Teutfrfje ?Iitfffit5e neben (Mlicbcrunflcn unb Stoff-
anflaben. ^fir böfjere Ccl)rnnftatten, in^befonbere für b,öf)ere Törffterfcfmlen,

fomie 8UB1 Sclbftuntcrrid)t. VII u. 350 (3. ^oberborn 1899, 5. 8d)öniitflf>.

3 TO.

Son bem OJcbanfcn au^gehenb, baft ,^ur SMIbung cined guten ©tiled

ba^ öftere Durd)Icfen unb ^orfübren muftergültiger Tbcmen febr förber*

lid) ift, hat ber SSerfaffcr Scbrcrn unb Serucnben ein ^luffa^merF gc*

boten, ba3, ohne auf ^ottitäubigfeit 9tnfprucb ftti erbeben, neben riebtiger

?tu^mabt unb 3tnorbnung bcö Woterial^ unb ftitgereebter Aufarbeitung
jmtfa^cn ermübenber 2öeitfdjmeifigfeit unb räfonniercnber Rürse bie rid)-
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SJcitte galten foü. $ie größte Slnjahl ber ©toffe ift ber Sitteratur, ber

epifdjen, Irjrifchen unb bramatifchen 2)id)tung, entnommen, finb bodj

foldje ©tilarbeiten am geeigneten, ben ©djüler in boö reid)e ©ebiet ber*

felben einzuführen unb ba$ Berftänbnte für ihren ©ebanfeninhalt unb

ir)re gemähte ftorm ju erroetfen. Somit finb sÄu3fprüche alter unb

neuer ftlaffifer als fernen ju 2lbhanblungen, $arftellungen benfioür»

biger Begebenheiten unb (£l)arafteriftifen, Jfjemen aus Dem Öefamt*
gebiete be£ Unterrichts foluie Beobachtungen über tägliche ScbenSerfdjei*

nungen bcnufct. 21m ©chluffe finben fid) Briefe unb (&efcf|äft3auftä|ie,

bie praftifcr)en Bebürfniffen bienen follen.

36. Dr. §crm. UHrldj, 3)cutfd)e 9Kuflerauffäfee für alle Slrten f>ö$ct€r

Stuten. Xu. 268 6. Seidig 1899, 33. &. Seubner. 2,40 SÖt.

Sluch ber Berfaffer be§ Dorliegenben Buche* hält e$ für notmenbig,

baft bie Dom Schüler geforberten ©titarbeiten auf allen UnterridjtSftufen

fid) an dufter ftürfe, nrie fie ba3 Siefebud) bietet, anleimen. $<ögen aud)

auf ben unteren unb mittleren ©rufen bie meiften ^efebüdjer biefer

t^orberung nadtjfommen, fo bienen bie ben höheren ©tufen jugemiefenen

&efefrücfe, bie meift au£ einem größeren 3ufammenr)ange ^erauögclöft

finb unb trielfad) ber 9lbrunbung entbehren, nod) anberen 3*°^™-
^ctyalb erfajien e3 bem Bcrfaffer angezeigt, eine ©ammlung Don SKufter*

ftürfen jufammenjuftellen, bie ben $uffä£en entfprcdjen, welche ben

©djülern als Borbilb bei ihren ftiliftifcr)en Uebungen bienen tonnen.

2113 ^unbort für foldje Arbeiten Dienten ir)m anerfannt gute ftUtftifdjc

^»anbbüdjer, morüber ba3 am ©d)luffc fict) befinblidje &ueftenöer$eidjiriS

SluSfunft giebt. Unter ben 88 Sluffäfccn nehmen bie Slb^anblungen um
irjreö hohen SöerteS nullen ben meiften SRaum ein. SBäre e$ möglich,

eine foldje ©ammlung Don 9Jcufterauffäfcen in bie §änbe ber ©djüler

xu legen, fo fönnte gereift burd) eine cingehenbe Befpredjung unb s#nalo*
fierung berfelbcn tr)rc ©tilbilbung ruefcntlid) geförbert roerben.

37. Dr. ®eorrj ftunf, Seljrbuch ber beutfdjcn StilifHl. 3um Gebrauche an

Littel- unb leeren Sajulcn. VI u. 98 ©. ©otb,a, Cf. 5. J^cncmann. 1,40 9K.

3)a in ben Cbcrflaffcn Don SOxittclfdjulen unb Derartigen Slnfralteu

ein fttftematifd)er Unterricht in ber beutfdjcn ©tiliftif bie ©tnfidjt in ben

nnffenfchaftlicfjen 3u fam incnr}ang ber Regeln gemährt, fer)r iDÜnfcr)ene*

loert ift, bietet ber Bcrfaffer in Dem genannten ^crjrbucrje ein 23erf bar,

baS biefem Unterrichte al3 ©runblage bienen foll. (Sr fennjeichnet barin

guerft ben Begriff unb bie Birten bc3 ©tilS, geht bann über jur 9luf*

finbung (Snoention) unb 2lnorbnung (Xispofition) be§ ©toffeö, befdjäf*"

tigt fid) fehr cingel)enb mit ber Ginlleibung be3 ©toffeS (ftompofition),

mobei bie grommatifchen (©prachridjtigfeit unb ©prachreinheit), bie lo»

gifchen unb nfthetifchen (Sigcnfchaften beä ©HB Berüdfirf)tigung finben,

unb roenbet fich Snle^t ben 9Jcittcln jur Slu^bilbung bcö ©tiB ju, atö

melche er ba^ ©tubium guter dufter unb bie eigenen Berfudje im fchrift*

liehen ÖJebanfenau^brucf anerfennt. Buch eignet fich megen feiner

Erläuterungen unb Beifpiele red)t gut 511m ^riüatunterricht.

38. Dr. §*nn. <oc'u\\c, 9lbolf §cinjcg praftifdje Anleitung jum dis-
ponieren beutfeher ?Iuffä^e. ©anjUch umgearb. 6., oerm. Äufl. 2. ®b.

VI u. 130 ©. Seidig, SB. ©ngelmann. QJeb. 1,30 9K.

5)iefe ©ammlung hat ih*en ©toff au^ beutfdjen ©djriftftellern unb
auä bem ©dja&e ber ©pridjtoörter, ©prüche unb finnoerroanbter Wörter
entnommen, ©ie enthält barüber ausführliche 2)ispofitionen, bie für
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ben Setter höherer ©tauten eine reiche ^unbgrube paffenber Aufgaben
ju ftiliftifchen Aufgaben fein werben.

39. SL Oerberger unb (6. Döring. Iticorie unb $rart$ ber Stuffafeübungen.
9lu3g. für 'üWäb^cnlloffcn. ^ür bic Littel» unb Cbcrfhife bearb. Don 6. Dö-
ring. 4. Seil. IV. u. 116 3. Bresben 1899, 231et)l & ftämmerer. 2 9R.

9Jad)bem ber Verfaffer im tr)eoretifdjen Xeil baS 3^ uno °ie Stoff*
au»maf)l beS s

2tuffafcunterrid)ts beftimmt fyat, geht er auf bic ^orberungen
ein, bic an ben ftiliftifchen Unterricht, inebefonbere an ben für Wcäbdjen*

Haffen geftellt werben müffen. 5113 foldje bezeichnet er folgenbe: cS fei

leine Arbeit ohne <ßlan; es werbe wenig, aber bodj grünblich unb ab*

gefcfjloffcn gearbeitet; jebe Arbeit biete etwas 9?cue3, alfo einen (yort-

fchritt; erhöbe bie $reube am SBerfe burd) angemeffeucn Sdjmucf unb
erjichc burd) ben Suffafr ju Crbnung unb Sauberfeit. $uf biefe all*

gemeinen Söemcrfungcn folgt ber praftifche £cil, ber mit ber Gfcft&tyhtttg

cgtnnt, an bie er als fttliftifdje Uebungcn bie ^^^ttdangabe, bie Gr*

Weiterung unb Uebcrtragung ber 93egebenl)cit auf einen anbern ftatl,

üeränberte ©ebanfenfolge, (£h<*raftcrifierung ber ^erfonen, fceroor*

fjebung befonberer Schönheiten ber $arftellung, ^ramatificrung unb
9?aa)bilbnngen anfnüpft. 3um 9hiSgangSpunft feiner SBefpredjungcn

benufct ber Verfaffer bie ßrjähtungen: 2)cr alte ©Ott lebt uod), &er$og
s2llba in SRubolftabt unb 3o^a««a SebuS. ©ingehenbe Vefprcdjung er*

fährt weiter ber 70. ©eburtstag üon Voß, ber fid) p ftiliftifchen Ucbungen
in oberen 9J?äbd)enflaffen befonberS eignet. 3ln bie Qbtfite reihen fich

noch bic 93iogrnpl)ie unb Ghflrafter^eichnung, ber Vricf unb baS Xagcbuch
an. 3* bie SJcufrerftücfe weife ber ißerfaffer fo einjuführen, baß aus

ihrer Betrachtung bie Xhemen ju fchriftlidjen Sluffäfren fid) mühelos
herausheben laffen. Sei einer folgen Vorbereitung wirb eS nicht fehlen,

baß ber Stil ber heranwad)fenben weiblichen Sugenb an $eutlid)feit unb
Schönheit nur gewinnen wirb.

40. *. Sieb, $er 9hiffa&unterricf>t in ber SSolfgföjule. 1.—3. Seil. 2.,

öerot. «ufl. Würnberg 1899, ft. ftorn. IV u. 68 ©. 60 $f. VI u. 182 S.
1,20 9R. IX u. 270 S. 1,75 SR.

$ie neue Auflage beS fchon im 47. s3anbe beS 3äf)*eSbcricbtS

(S. 253) befprodjenen SBerfeS aeigt überall bie oerbeffernbe .^anb, wenn
fie auch feine burchgreifenbe SSeränberung erfahren tyit Sebent SBanbe

finb theoretifche Erörterungen jum Muffa&unterricbtc ber betreffenben

Stufe oorangefchirft, bie unter 99enufcung ber reichhaltigen $uffafcfamm*
lung ben 2Beg weifen, auf bem ber Schüler ber fich fteigenben Schwierig*

feit ber ftiliftifchen Arbeiten fich bewußt unb ju bereu Bewältigung be*

fähigt wirb, ^gleich aud) jeigen, in Welcher 93ejiehung ber 8uffa|*
Unterricht ju ben übrigen UnterrichtSgegenftänben fteht.

41. Ä. ÄlfinfrtnniDt, frcisfchutmfpcftor, Xeutfcfjc ?tuffä&c jur Belebung unb
Vertiefung be$ ©efamtunterrirf|tc$. 2 93be. IV u. 253 u. 236 <5. fieipjig

1899, ftr. »ranbjtetter. ^ 3 m.

^eben ben „beutfehen Stitübungen", bem großen breibänbigen

SSerfe be^felben BerfafferS, baä einen SBegmeifer ju einem methobi*

fdjen unb erfolgreichen Verfahren beim Stilunterrichte für bie BlterS*

frufen front 3. bis 11. Schuljahre bietet, finb noch oie obengenannten

3luffä^c erfchienen, in benen für bie Dberflaffen ber Volfö* unb 33ürger-

fchulen, fowie für bie 9Jcittelflaffen höherer Schranftaltcn ein fehr reiches

Unterrichtsmaterial ju ftiliftifchen Uebungen niebergelegt ift. ^)ie jur
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53ef)anblung gefommenen Stoffe fielen in engftcr Sejicfumg mit bem
llntcrridjte, an ben fic fid) anfcrjlieijen, ben fie »ertiefen unb ergänzen.

3)er erfte 93anb enthält 310 s
2(uffä^e $um Unterricht in Üteligion, Sitte*

ratur, Öefcf)icf)te unb ©cograpfjie, ber jtoeite 308 Shiffätjc über 5tfenfd)en-

leben unb s3#enftf)enarbeit, aus bem öebtete bes Unterrichts in §au3-
mirtfe^aftö«« unb ®efunbf)eit*lehre, Waturgefd)ichte unb Waturlehre, über

Jahreszeiten unb SBittcrung. Saraus erhellt, nric oielfeitig unb mannig-
faltig bie Stofffammlung ift. 3ebcm ^luffafce ift eine au3 furzen,

prägnanten Stid)tuörtern beftebenbe 3nf)altsangabe öorangeftcllt, au3
meldjcr ber Sd)üler feine Arbeit entroirfcln foli. $n Haupti"ad)e tüirb

ba I)cr ber Schülcrauffaf} auS einer föcprobuftion beffen beftefjcn, roaS

im Stilmufter geboten tuorben ift. $cr Serfaffer hat feine s
2luffafcftoffe

fo gewählt, bafj fie im s2lnfd)auungs* unb SJorftellungsfreife ber Sd)ülcr

liegen, trenn aud) in biefer Sbejiebung einige Xfjemen au$ bem (Gebiete

ber ^Religion unb ber 9?aturgefd)id)te beanftanbet toerben tonnen. 3U
ben Sluffäfcen l)err)d)t fclbftücrftänblid) bie er§ä^(enbc unb befdjreibenbe

Tarftellung üor, boef) finb aud) Slbbanblungen mit fonfretem Snfaltt,
tuic: Smoiefern ift bie Arbeit eine 33ol)ltl)at? ober 23ic üermögen toir

um oor ttranfbeiten ftu fd)üften? u. a. m., berüdfidjtigt toorben. S?cr*

artige Quffäfce galten wir für Sdjüler oberer Staffen Tür fefyr bilbenb,

ba fie biefc öeranlaffcn, tl>rc eignen Grlcbniffc, ^Beobachtungen unb (fr*

fafjrungen fdjriftlid) aus^ubrütfeu unb üon ber 9ieprobuftion $u eigner

^robuftioität überzugeben. Xod) aud) bie Stoffe, iucld)c in cr^äljlenber

unb befdjrcibenber ftorm ben Oerfdjiebcncn Unterridjtsgcbictcn entnom-
men finb, finb fo gewählt, bau fie fid) ber inbioibuellen Begabung ber

Sd)üler anidjliefien unb in oerfdjtebencr ftorm befyanbelt roerben fönnen.

(Sür ben ftiliftifdjen Untcrrid)t in ben Cbcrflaffen ber v£olfsfd)ule bieten

baber bie „Tcutfdjen Stuffäfec" ein empfehlenswertes Hilfsmittel, Sidier*

Ijett unb $etuanbtl)eit im fpradjlidjen Slusbrurfe 511 erzielen.

42. Ctto Vräunltrt), T c u t f rf> c BitffA|c unb Äuffafrenttoürfe. X u. 461 3.

2cip$ig, *rcimb & SBittig. ö SD?.

$cr Herauegeber biefer reirfjhaltigeu Sammlung Ijat es fid) an-

gelegen fein laffeu, benen, bie, ofme l)öi)erc Sd)ulbilbung 311 geniefeen,

aber in ftiltftifdjer SBcjie^ung fid) öeroolltommcn mödjtcn, ein praftifdjeS

Jöilfsbnd) jur Wbfaifung bcutfdjer Sluffäjje in dufter- unb Uebungs*
beifpielen }U bieten; beim an oollftäubig ausgeführten beifpielen bilbet

fid) ber Stil am letdjteften unb burd) Warijarmtung ber gegebeneu $lus-

biurfstueifc unb ber logifdjen Sluorbnung ber ©ebanfen lernt fid) bie

freie $eftaltung ber eigenen Sarftellung am beften. $er ^itfiatt beS

XJiufied, bas einleitenb mit einem ^Ibfdjnittc über ben fdjriftlidjen 05c-

banfeuausbrurf im allgemeinen beginnt, gliebert fid) nad) ben einzelnen

Stilarten in ^htfterftüde er^äljlenber i^rofa, in s3efd)reibungen, 33e-

trad)tungen unb Sdjilberungcn, in Huffä^e au3 ben Realien, in 3>er*

gleidiungen, in litterariid)e Ibemen, in allgemeine $lbf>anblungen unb
fold)e über Spridnuörter, Tidjterioorte unb 'Xenffprüdje. Um möglid)ftc

5>ielfeitigfeit in ber ^?luffaffung unb SBcbanblung ber ^beuten gerbet-

jufübreu, finb meljrerc ^Ijcmen, toie baö i^ferb, baS Ciolb, ba^ QJcnnttcr
unb äljnlia^e mebrfad) bearbeitet tuorben. 3« bex Sammlung finben fid)

SBeiipielc aus ben oerfd)iebeuften, als gut anerfanuteu ftiliftifdjen SSerfen.
Soll ba* 53ud) aud) gunädtft bem Sclbftunterrid)t bienen, fo toirb bod)
getoifi mand)er l'ebrer barin brauchbares Wateriat für ben ftiliftifrrjen

Unterricht in ber Sdjule finben.
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43. $>. Onrolb unb & ©ormftall, Sfuffäfce für Oberllaffen. 3m Slnfdjluffe

an bie Srillue üfdjen 9tu3gabcn bcä £efcbud>cä für Cbcrflaffcn bcarb. XIII u.

112 ©. SRünfier 1899, §. ©d)öning$. 1,50 2JI.

$en im 9tnfd)luffe an ba3 fiefebud) für SJcittelflaffen bearbeiteten,

früfjcr erfdnenenen &uffä£en folgen Iner bie für Dberflaffen, bie fiel)

teil« an poetifd)e, teils an profaifdje fiefeftoffe anfdjließen. 3)aS §auüt-
geroia)t ift babei auf bie fadjgemäfjc ©licberung ber fiefeftütfc unb bie

fceroortyebung beä ©runbgebanfen gelegt. 'Saraus ergiebt fiefi bann
leicht baö Sfjema, ba3 ber ©djüler unter 93enufcung beä im Scfeftücl

gebotenen Stoffe^ siclbetoufit öon feinem ©tanbpunfte au3 bearbeitet.

$aß bie SBerfaffer ba3 Sefefrütf als 5utl08ru&c @d)utauffa&c3 anfeljen,

ift anjuerfennen, roenn aud) nidjt auSgefdjloffcn i% baß bie Realien unb
eigenen (Srtebniffe unb 93eobad)tungen ebenfalls 6toff bafür bieten. %a
bic befjanbelten Sefeftücfc 5um größten Seite audj in anberen fiefebüdjent

fte^en, fo ift eine üietfeitige Benu&ung bc3 93udje3 mögüdj.

44. §. $>. ö. Cttrn, fiurje Anleitung jum ©ricffdjrciben für bic Ober»
flaffe bet «ollSf^ute. 36 (5. Flensburg 1899, 91. 2Bcfipf)alen. 40 <ßf.

45. 3of). 2rtjnriÖrrtjnn, 3He fctjrtf tlirfjcn Arbeiten au3 bem gcroöf)nti(f)en

©efdjäftälebcn. ftür SJolte-, gortbtlbungS* unb ©ettjerbcfdmlen bcarb. 52®.
Stuttgart 1899, 2Hutf>. 45 $f.

3>a3 Sörieffdjreibcn ift in ber üBolfäfcrmte ein fo »uefcntltdjer Zeil

ber Uebungeu im fdjriftlidjcn ©cbanfenauäbrucf, baß e3 bem fiefjrer

nidjt uncrroünfdjt fein nrirb, in oorliegenben Sdjriftdjcn eine furje s2tn*

leitung baju ju erhalten, in ber neben einer 2lnjaf)l üon 9Jlufterbriefen

üerfdjiebenen aud) bie befonberen Regeln über bie äußere

porm ber SBrtefe :c. enthalten finb. 3"r SeranfAauKdjuttg ber ©e-
ftaltung ber Briefe ift bem 23ütf)tein oou ©djnciberfjan, ba£ außer ben

Briefen nod) Belehrungen unb 9Jcuftcrbei)pielc aller im ©cfdjäftätjerfeljr

oorfommenben fd)riftlid)en Arbeiten bietet, eine 9ttappe mit adjt Beilagen

angffdjtoffen.
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IX. Jltt(a)auung6unferritf)t, Jefen,

Dr. 4). tö. 3tmmfrmaiin,
Sdjulbiteftor in l'eip§tg.

L %f)toxtüfät Triften unh &ibeln.

L 0. ®Mßflf. fficttor. $er erfte Unterricht nacr) bem «Brtnjtp bet ® c I b fi

-

ttjätigfeit. 35 e. Seffern, Wnfjalt. »ertag&mftalt. 90 $f.

9113 oberfteä ^rinjip, nact) meldjem ba3 innere be8 <S<f)ulmefens

um* unb au^geftaltet werben mu§, bejetdjnet ber Skrfaffcr bic ©rjietwng
jum fittlidjcn ^anbetn, bie eine planboüe Uebung ber geiftigen uitb

leiblichen Strafte bebingt unb nur auf ber 6elbfttf)ätigfeit beruht. Xiefe

Selbfttfjätigfeit ober ba$ Sntereffe, tute fie nad) £erbart genannt wirb,

weife unter ber Leitung be£ iierjrerö ba3 unterrid)tlidje Material felbft

ju fua^en unb ju finben. 2Bie nun nad) bem ^rin^ip ber ©elbfttf)ättgfeit,

bie baS i$unbament ber $ln)ct)auung unb fomit aUer GrfcnnrnisJ ift, fid)

ber erfte Spradmnterrtdjt in ber ©d)ule, welker ben &nfcf)auiingd*,

Schreib* unb £efeunterrtd)t in fid) fd)licfot, weiter bilben läfct, I)at ber

SBerfaffer in feiner $lbf)anblung, bie wof)l ate $rei3aufgabc be3 ©bange*
lifetjen 2)iafonicberein3 gefrönt worben ift, bar$ulegen bcrfucfyt ©r
fpattet bie 511 löfenbe $ragc in jwei Xeile: 2Bie geftaltet fid) ber erfte

©admnterrtdjt (©nrad)* unb 9Infdjauung3untcrrid)t) unb wie ber erfie

SBortunterridjt, ber bie medjanifdjen ^ertigfeiten be$ £cfcn$ unb ©cfjrei*

ben3 umfafet, nad) biefen ^rinjibien? 8n feinen Erörterungen über

biefe tfraflen unb in bem aufgefteüten Unterrid)tsplane ftimmt er wof)l

im allgemeinen mit ben $lnfd)auungen bewährter (5Iementartef)rer über*

ein, unb feine SSorfdjläge finb meift nid)t neu; aber immerhin bleibt e$

ein SSerbienft be£ 93erfaffer3, bafe er mit fo großer SBärme unb fo biet

Wadjbrncf barauf rjingewiefen t)at, bafe jeber UnterridjtSerfolg, wo§u
bod) aud) bie erjiel)ung jum fittlidjen fcanbetn gefjört, in ber Erregung
gur Selbfttr)ätigfeit, in ber Grmecfung be3 ^ntcrcffcS beruht. %a$
Scfjriftdjcn wirb wof)l bon feinem ©lementadetjrcr orjne bietfeitige 3ln*

regung au§ ber £>anb gelegt werben.

2. Sotjonnr;- Mülmrl, fietjrpr oben au3 bem fttifdjtumngäunterrictjt mit
mctfjobifdjer Segrünbung. IV u. 157 S. ficipjig 1899, Slinftiarbt. 1,50 9R.

9cad) einer furzen Darlegung beä gwetfeS unb ber Aufgaben, be3
Stoffe* unb ber (Stellung be3 9lnfd)auung$unterrid)te3 im gefamten
©djulunterridjt gef)t ber »erfaffer be$ 9cäfjeren auf beffen 9Ketf)obe ein
unb befjanbelt nadjeinanber ben £ef)rgang, bas* 2et)röerfaf)ren, bie £ef)r-
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orm, bic fiefjrtuetfe unb bic Sehrmittcl biefeS Unterrichtes. $aran
djliefjt fict) eine Erörterung über bie beiben hierbei in 93etrad)t fomntenben

^runbfäfce ber $lnfrf)auung unb ber ©elbftthätigfeit. Unter SBenutuiug

unb $3tntoei3 auf bie Ijierju oorhanbenc Sitteratur fjat ber SBerfaffer

in biefem erfien theoretifdjen Xeile be3 Buchet alles, toaf ber Sc^rer

bei einem erfolgreichen 2(nfchauung3unterrid)t ju bcrücffict)tigen hat, ge-

fdjirft jufammengeftellt. 25er jroeite £eil jeigt in neun aufgeführten

2ef)rproben, bie fid) im toefentlidjen an ben Qa^re^tauf anfdjliefjen —
ber (jfrüfjling, ber Sirfchbaum, ber ©tar, ber Sömenjahn, bie Biene, bie

Kartoffeln, JQerbfteinjug, ba§ £au§, bie Stüh —, roie bie oorfjer auf*

gefprod)encn ©runbfäfce unb methobifdjen $icf)tung£limen im praftifdjen

Unterridjtfbetrieb Bertoenbung gefunben haben. Wag ef gemifj fdjon

manage gute tf)eoretifaVpraftiftf)C Anleitung $um ©rteilcn bef Slnfdjau-

ungfunterricfjtef geben, fo ifi bod) auch bie oorliegenbe ©djrift, bie auf

forgfältigen theoretifdjen unb praftifdjen ©tubien beruht, red}t ttjot)!

geeignet, Anfängern im Sehramte ben 2Beg 51t erfolgreichen Verfahren
im 9lnfd)auung3unterridjte ju jeigen.

3. fr JB. Sögel, $ic ^orberungen bet ©egenroart an bic Solfäfdjul«
f ib ct. «ud ber <ßrajrid für bic <ßrarte. Gin Beitrag jur fiöfung bei ftibcl»

frage, suglcid) al-r- 93cgleitnu>rt jur

4. ftibet für ben bereinigten" l)cimatfunblirf)cn ftnfdjauunad-, Sprach-, Schreib-

unb fiefeuntcrridjt. 30 3. unb 99 6. flnnaberg 1900, ©rafer. 50 %\.

2tn bie ftibel fietlt ber Berfaffcr folgenbe Stnforberungcn

:

1. 3)ie 9?ormaünörter, bic bclanntlidj tarnen fonfreter, möglicf)ft

intereffauter unb locrtooller Öcgenftänbe fein follen, müffen einem plan*

mäßigen tjdntatfunblidjcn 9lnfd)auungfunterrid)te entftammen, unb audj

ber übrige ©djrciblefeftoff mufj — fotocit eS angängig ift — in Beziehung
511m 2tnfd)auungfunterrichte fteben.

2. %cx Sdjrciblefeftoff muß nad) ©predjfdjnuerigfett, nad) phone-

tischen ©runbfä^en georbnet fein.

3. $er crfie ©djrciblefeftoff barf fitf) nur in ©djrcibfcfjrift borfinben.

4. Sie ©chreibioeife ber Wormattoörter barf nid)t gegen bie 9ied)t*

fdjreibung oerftofjen.

6. $cm eigentlichen ©d)reible)cunterrid)t muß ein Borfurfuf boran-

gc^n.
6. 3cbem 9?ormalroort muß ein gutef 93ilb beigegeben fein.

Sftit SRecht [teilt ber Berfaffer in ben Sttittelpunft bef elementar-

unterrichte ben r)cimatlicrjcn $nfchauungfunterrid)t, ber ben ©inn für

Beobachtung toetft unb bie Bilbung ber Begriffe öorbereitet; aber foll

ber WnfchauungSunterricht fid) auffci)liefjlid) auf 9cormaltoort anfdjltefjen,

fo nrirb er meber lüdcnlof, nod) methobifch georbnet fein fönnen. Sf
oerlangen baher biete ©lementarpäbagogen neben bem ©chreiblefeunter-

rieht einen batoon unabhängigen Slnfdjauungfunterricht. 9ttag ju biefer

^orberung bei ben anerfannten Borkigen ber fogen. 9formaltt)örter-

methobe ber Umfianb mitgenurft faben, baft bei ber Slufnmhi ber

9?ormaltoörter oerfchiebene ©rilnbe gettenb gemacht rourben, bie bem
georbneten $nfchauung$unterrid)te entgegen traten, fo mu^ man bem
$erfaffer Oorliegenber ^ibcl ba§ 3^«gn^ geben, bafe er bei ooüer 58c-

rueffichtigung biefer ©rünbe feine Sörtcr fo genjählt hat, bafj bic Reihen-

folge ihrer Behanblung fich an ben 9Infehauung3unterrid)t anfchliefet

führen baher bie erften 9?ormaltoörter (^ibel, Bua), 5:afcl :c.) mit ihren

©prech* unb ©djreibübungen in baf Gebiet: ©chulc unb Jgauf ein, fo
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bejubeln bie folgenben äunäd)ft nur in ©d)reibfd)rift bie ©adjgebiete:

öarten, SBiefe, $elb, bann in ©djrcib* unb $rutffdjrift: ^elb, SBalb,

$?immel$beobadjtungen, 2Sot)nort, Igauötierc, Steife in bcr Umgcgenb,
ftirdje unb hinter. $ie barauffolgenben SBörtergruppen in 3)rutffd)riit

bringen, oon Öebidjtcn au3gcl)cnb, eine ßufammenftellung ber Sonfo-
nantenljäufung, ber $e$nung unb ©djärfung unb bie feltener üor»

fommenben Sautjcidjen in $rud* unb ©ctyreibfdjrift. darauf folgt unter

bem Xitel: ttinbeä Seben in Schule unb &auä eine ©ammlung oon
furjen Sefeftüdcn jur ^Belebung beS SlnfdjauungSunterridjteä unb bie

einfü^rung in bie lateinifdje $rudfd)rift. Tie nod) folgenben Sefeftüde

finb bem 3>af)re3laufe eingcorbnet. Sei einjelnen ©tüden fönnte bcr

35rurf nodj ettoaS größer fein, ganj auffallenb flein ift er bei ben im
Slnljang gebotenen Biebern, $a£ ift im Sntcreffe ber Äinbcöaugen ju

beflagen, fonft ift $rud unb SluSftattung bei 93u$ed, aud) bcjüglid) ber

Silber, gut. $asl 93ud) ift im Auftrage unb unter vDJinoirfung ber

Se^rerfollegien ber Sinnaberger Sürgcrfdjulen bearbeitet luorbcn, feine

Stnorbnung unb fein ©toff ift nur ju loben, ber lefctere ift fo reiajlidj

au3gcioäl)lt, bafj er in einfanden ©djulen iuo^I für jioei %ai)xc auäreidjt

$ie ftibcl fann ben beften, bie nadj ber 9?ormaltoörtermetl)obe bearbeitet

finb, gleidjgeftellt merben.

5. ftttuoiß ®fgener, ©eminarlel)rer. ftibel. Neid) ben ©runbfäfeen bec reinen

©djreiblcfe- unb analtotifdH*tontf)etifd)cn 9fletf)0bc unb mit einem fiefebua) für

bie Unterfiufe. 2. Stuft. IV u. 92 S. Clbenburg 1899, ©^ulje. öeb. 60 fef.

3)ie in ber erften Stuflage eingeführte ©teilfd)rift ift mieber auf-

gegeben toorben, unb bafür finb bie ©djriftformcn ber ©d)reibt)eftc be3

Dlbenburger Scbrerücrcinö 511 ©runbe gelegt loorben. %abc\ fanb §u*

gteict) eine Umarbeitung ber oHbel ftatt. ©ie beginnt mit bem ©crjreib*

lefen einzelner au$ 3ln|djaunngöIeftionen gewonnener Saute unb ganjer

SBörtcr, gcljt jum ©djreiblcfen ber großen S9ud)ftabcn über unb fdjliefet

baran ba3 Sefen ber irudfdjrift, ebenfalls nncber mit ben fleinen Ü8ua>
ftaben beginnenb. (Sin Sefebua) für bie Untcrftufe, ba$ auä jufammen*
Ijängcnben fleinen ©tüden befielt, bilbet ben legten Seil ber iftbel, bie

im anfange nodj bie latctnifdjc ©djrift einführt.

6. £tto 3 rfi 11 1 ^ , roeil. f. pr. ©djulrat. §anbfibel unb rrfteä fiefebud).
9lu3gabe D (Neue ^Bearbeitung). 160 8. »erlin 1899, ß. Oe$mig!eS «erl.

®eb. 60 $f.

3Bof)l bie in 93erlm unb Umgegenb am meiften oerbreitete ^ibel

ift bie 00m ©cfjulrat ©djulj getoefen. Slud) fie tjat fief) jefet ben Sin*

forberungen bcr neueren ^abagogif nidjt üerfdjlicften tonnen unb ift

auf Öirunb ber ©djreiblcfe* unb sJiormalniörtermethobe umgearbeitet
toorben. Sin Slufdjauungöbilbern merben in iljr junäd)|t bie ©elbftlauter,

fobann bie 9?ormalioörter getoonnen, toobei ber oielbcftrittene ©tanb*
punft ber tfleinfdjreibung ber hierbei in ftrage fommenben ©ubftantioe
nod) feftgebalten ift. 9?ad)bem bie 92ormaliuörter in 3d)rei6fct)rift auf
biefe Söcife be^anbelt toorben finb, treten bie fleinen ^rutfbudjftaben

auf. ©päter toerben bie grofeen irud- unb ©a^reibbua^ ftaben einzeln
unb in SBörtergruppen eingeteilt, bie natürlia^ üon bcr früheren ©ct>rei-

bung bcr SRormaltoörter abtveid)en muffen. ^aa)bcm in bem barauf*
folgenben Sefeftoffe auf bie pfjonetifdjen Serbältniffe — Äonfonanten*
Häufung, Debnung, ©iärfung u.

f.
n>. — 9tücfficr)t genommen toorben

ift, reiljen fid) baran Sefcftüde, bie im Slnfd^auung^unterria^te ju Oer*
toenben finb. 2)er ameite Steil beginnt mit bcr ©inübung bcr fiatetn-
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fd)rift, bcr weitere Sefeftoff ift nach ben Sahreäjeiten georbnet unb fo

teidjlid) bemeffen, baft er Wohl für ba3 jtüeitc ©d)uljal)r ausreichen

wirb. %xud unb Rapier entfprcchcn allen an eine $ibel ju ftcUcnben

^orberungen, ein 3nhölt3öeräetchni3 für ben ^weiten Seit ift münfdjcttf-

wert.

7. %x\t& WinMrr. fieljrer. $er er ftc Unterricht im Sefen unb in ber

9ted)tfdjreibung. $ie naturgemäße SRctljobe unb it)rc tuiffcnfc^aftttcr)c 23e«

grfinbung. ©ro&*2icf)terfelbe, »erlag „ftibula". 1 SM.

$er SSerfaffcr biefer ©chrift hat einen ^öcr)ft intereffanten fiefetetyr*

apparatr eine fogenannte meduinifche Sefefibel, fonftruiert, ju welcher

baä 93udj genriffermafjen bie Gkbraud)3anweifung ift. $er Apparat be*

fteljt auä öier, bei ber ©cfjulauägabe au§ fünf öerfdjiebbaren $äftd)en,

in benen ba§ gefamte SBuchftabenmaterial methobifa) georbnet, in 2)rutf*

unb ©djreibfchriftform borljanben ift. $ie Sautgeicljen finb auf ftarfeu

Karton grojj unb beutlitt) aufgebrueft. ^"fotge leidster ^erfdjiebung

ber Säften unb bcr harten fönnen mit großer ©dmelligfeit bie Der*

fdnebenften SBörter bargeftellt werben. $ie (Sinrtdjtung ber medjanifdjeu

^tbel ift fcr)r finnretd) unb bodj cinfad). %n einigen berliner ©tauten

wirb fic an ©teile bcr Scfemafchine mit gutem (Erfolge benufct, ba fic

fetbjt bie fchwadjen ftinber leid)t über bie ©chwierigreiten be3 SefenS

hinweghilft.

3n bem obengenannten 93üd)lein ift ber Scfeftoff, wie er buref) biefe

i^ibet bergeftetlt unb befjanbelt werben fann, gruppiert roorben.

8. (5. ©. (grfurth unb «. (Strauß Seljrer. SBanblefetafcln jnr ©teger-
SBoljlrabe'fchen ^ibel. Statte, ©d)röbel. Aufgesogen 20 2R.

3n 25 tafeln (75 cm lang unb 60 cm breit) ift bie ©djreib* unb
$)rucffdjrift in einer GJröfje geboten, bafe biefelben auch in ftarfeu ©dwl*
Haffen mit Erfolg benu^t werben fönnen. WXt barin aufgenommenen
SSörter finb bem ^ibclftoffe entnommen unb nad) ben bem Slufbau

berfclbcn §u ©runbe liegcnben ®efid)tspunftcn georbnet. bie©dt)ulcn,

in benen bie ©teher*Sohlrabefd)c ^ibel eingeführt ift, werben jid) bic

Sefetafeln aU braudjbareä Unterrichtsmittel jum Öefenlernen bewähren.

II. ßcfeöürfjer.

9. Sofj. ©tfjnribcrhan, ©cminarle^rer. 3)eutfdje3 fiefebud) für S3olf3*

faulen. 2. unb 3. ©ö)uljaf>r. «Kit ja^lr. »itb. 2. oerb. Stuft. VIII u.

163 ©. fceiburg i/»- 1898, Berber, ©eb. 65 %\.

3m flnfchlufc an be3 SSerfafferS „^eutfaje ftibel" beswedt ba3 93udj

nicfjt nur eine meitcre ^örberung ber Sefefertigfeit, fonbern auch bie

©runblegung für bie fprad)lid)cn unb realiftifdjen £räd)er be3 gefamten

93olf3fd)ulunterridjte3. $cr fiefeftoff ift bemgemäfj nad) bem ÖJange be3

2Tnfcf)auuna3unterrichte3 georbnet unb gruppiert fid) nach furjer ^c-
fprecr)ung ber nachten Umgebung be§ ©crjüler^ nad) ben toier

jeiten. ®ie SRärchcnpoefie ift nebft ben firdjtidjen ^ften unb 3d*en
in ben 5lnl)ang berhnefen, worin auaj bie ft)ftematifct)cn ©pradjlefjr* unb
9lecf)tfd)reibungen ^ßta^ gefunben höben, ohne bafe bod) berartige Uebungen
bei ber 93ehanblung ber fiefeftücfe auögefchloffen finb. 2)ie fiefejiürfe,

bei benen $oefie uno ^ßrofa, ©rflählenbeä unb 58efchreibenbeö abnjechfcln,

finb gut auSgetoäblt unb entfprechen allen untcrridjtlidjen Slnforbcritngen.
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Sie freunbüdjc AuSftaitung beS 33ud)eS mit ja^Irctdjen gut aufgeführten
Abbtlbungcn werben baSfelbe ben Sdjülem gewijj red)t lieb madjen.

10. 6. ßarftcnfen unb «5. Stfjulj. Sefebudj für bic Untertlaffe. 120 S.
SBraunfdjroeig 1899, §. 2BoHermann. &cb. 60 $f.
Sesgleidjen für bic SKittclf laffc. 268 ©. (Beb. 1,25 3H.

3$on bem ©runbfafc auSgchcnb, bafj bie Sefeftücfe nid)t ben je*

weiligen AnfchauungSfreiö ber ttinber überschreiten unb it)rc Aufmcrf*
famfett feffeln follen, ^aben bie SBerfaffer in beiben Sänben ftetS bie

©eifteSftufe ber Sdjüler im Auge unb galten möglid)ft fern üom Äinbe,

was für baSfelbe ofjnc 3ntereffc ift. Ser Inhalt beS Untcrflaffcnbud)e3

ift ben (Gruppen: 3» Sdjule unb §auS, 5r"bling, Sommer, Jpcrbft,

SBinter, unferc fcauSttere, am foimmel eingcorbnet. SaS Sefebud) für
Wtttelflaffen jerfällt feinem ^n^alte nad) in brei §auptabfd)nitte, in

Silber auS bem 9ttenfd)en leben, 9Jfärd)en, Sagen unb ^fabeln, in 33ilber

aus bem Waturlebcn, nad) ben ^ahreSjeiten georbnet, unb in Silber aus
ber oaterlänbifdjen ©efd)id)te. VolfStümlicfje Sichtcr unb Scfjriftfteller

^aben befonbere Söerüdfidjtigung gefunben. Weben einem gewöhnlichen

^nbaltSoeneichniffe, baS bic Stoffe ihrer «Reihenfolge nad) aufzählt,

bietet baS 93ud) aud) ein fold)cS nad) alpf)abctifef)er Drbnung ber !8er*

faffcr unb eine flufammcnftellung ber im «Religionsunterricht berwenb»
baren Sefeftücfe.

11. 0. Mfrf unb Chr. 3ol|ünnffn, si*atcrlänbifd)eä Sefebud) für bic mehr-
flafftgc cüangelifdje 93olfsfd)ule WorbbcutfdjlanbS. Unter SDiittuirfung Don Dr.

2. 2Henn nnb Dr. 91. Sad). 15. »erb. Stuft, oon Dr. 2t. Sad). XII u.

190 3. fcalle 1899, <8ud)f>. be* SBaifcnhaufeä. 1,40 SW.

SaS aud) in früheren Söänben beS 3ah™*bcrid)tS öfters genannte,

in norbbeutfdjen Sdjulen weitoerbreitete Sefebud) fott ber 9Kittel*

unb Cbcrflaffe btenen unb ift bcSf)alb aud) in §tt»ei Abteilungen gefcfjieben

worben. 'Sic (Stoffe, fowoljl bie profaifdjen als aud) bic poetifd)cn,/finb

mit VerftänbniS ber finblidjen 9?atur ausgewählt worben; oielleicht hätte

barin ber §umor unb finblidjc ftrohfmn a»d) ein wenig jur (Geltung

fommen fönnen. Um ben reiben Inhalt auf öerbältntSmäfjig geringem
Slaumc unterjubringen, ift bod) tytx unb ba eine 511 flcinc Sdjriftart

gewählt worben. Sem mit 60 guten ipoljfdjnitten auSgeftatteten 93ud)e

fann je nad) bem Crtc, wo cd eingeführt worben ift, eine Jgeimatfunbe

in ftorm eines befonberen Anhanges beigegeben werben.

12. «. (gnrjfllen unb $>. ftrdjnfr, 2>eutfd)eä Sefebud). 9tu$ Duetten jufammen*
geftcllt. Neubearbeitung ber Sludgabe B in 3 teilen. I. Seil geb. 65 $f.
II. M XVI u. 365 S. geb. 1,50 W. III. Xeil XIX u. 524 S. geb. 1,90 9R.

«crlin 1899, 30. <5d)ulfre.

SaS feit mehreren 3<ibrpn fid) in ©ebraud) befinblid)c breiteilige Sdjul*

lefebud) ift in ber Neubearbeitung einer forgfältigen Prüfung unterworfen

worben, 9WinbcrwcrtigeS unb Veraltetes würbe ausgetrieben unb burch

«efferes erfeftt. 3)er erfte leit gruppiert feinen Stoff in bie Abfd)nitte:

SaS Seben in ©Ott, im (Slternhaufe, bei ©piel unb Arbeit, in £auS
unb §of, in ©arten, ftelb unb SBalb, im 5ageS* unb ^ahreSlaufe,

ju Nu^ unb Sehr, 9Jcärd)en unb Vaterlänbifa^cS, fdjlicfit fid) alfo im
groften unb ganzen an ben *pian beS Anfd)auungSunterrid)teS an. Ser
jweite Xcil erweitert ben Senf- unb AnfdjauungSfreiS ber StHnber unb
gliebert ben Stoff folgcnbermafjen : Wit ©Ott, im XageS* unb ^ohreS*

laufe, in ber Jpeimat unb ^rembc, aus bem 9)cenfdjen leben, baheim unb
brausen, 511 9ht^ unb Sehr, luftige ©efdndjtcn unb Sdjwänfe, aus ber
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9ttärdjen* unb ©agentoelt, SBilber auä ber baterlänbifdjen ©efdjtdjte unb
auä ber beutfrfjen §eimat. Der btitte Seit enthält bie ®ruppen: 2ltte3

mit ©Ott, am ©onn- unb ftefttage, im SageS- unb SafyreSlaufe, ba3
Ceben im §aufe unb in ber ftamüie — unter (Sltern unb QJefajioiftern,

in $reub unb fieib, leiblidje SBebürfniffe, Arbeit unb Drbnung —, im
^erfeljr mit bcm 9?äd)ften, fieben im Staate, eraäfjlenbe ©ebid)te, beutftfje

©aßen, ©Uber aus beä S3aterlanbe3 ©efdjidjte, auä ber ftatur- unb
(Srbfunbe. 9Son all ben inljaitSreidjen Stoffen fann man toobl fagen,

bafj fie baS ^ntereffe ber ©djülcr ju erioecfen oermögen unb feinem
Serftänbnid erfd)toffen toerben fönnen, unb baf? fie aud) in 53e*ug auf bie

5orm muftergültig finb. (£3 foff baljer bog iöudj nidjt nur Den in ben

berfdjiebenen UnterridjtSgegcnftänben bargebotenen 2Btffen3ftoff ergänzen,
fonbern audj an ber eraiefjlidjen Arbeit ber ©djute mittoirfen fjelfen unb
burd) feine Darbietungen bie Äinber einführen in beutfdje Denftocife

. unb beutfdje #rt unb ©itte förbem.
2tudj bie Neubearbeitung ber HuSgabe A in fünf Sänben ift jefct

öoöenbet toorbeu unb jtt?ar in ben beiben oberen Seilen in ©eparat*
ausgaben für Knaben* unb SSttäbdjcnfdjulen, in ben Seilen III—V audj

in Bearbeitungen für ebangelifdje ober fonfeffioncll gemifdjte ©acuten.

©3 liegen oor ber IV. Seit für ÄnabcnHaffen ebangelifdjer ©acuten
(XVI u. 512 ©., $r. geb. 2,50 SRI) unb ber V. Seit für ftnaben- unb
2tf äba>nfcf}ulen (XVI u. 461 ©., <ßr. geb. 2,40 SRI).

13. Dr. % ^rinj, Seminarbireftor. Deutfdjcä fiefebudj für tat r)oIifcr>e

l)öf}ere gRäbdjenfdjulen. 4. Zeil, 5. «Sdjulj., V. JH. XII u. 245 ©.
1,50 3R. 5. Seit, 6. <5tt>tj., IV. m. XI u. 272 8. 1,80 2R. ^aberborn
1899, ©djöningl).

Der fiefeftoff beiber SBänbe folgt ben einzelnen Gattungen fpradjlia^er

Darftettung, Der bierte ieü gliebert tfyn in bie 91bfd)mtte: Scfyrgebidjt

unb er5äf>Ienbe$rofa— 2ftärd)en unb (Srjätjlungen, ©agen unb Segenben,

Söitber aus ber ©efajiajtc — , befcr)reibenbe *ßrofa — au3 ber Watur,
£anb unb fieute —, epifdje ^oefic, Ujrifdje *ßoefie unb ©prudjbidjtung.

3n ben fiefyrbidjtungen finb fabeln, Parabeln unb fleine ßrjä^tungen
foroof)t in profaifdjer als poetifdjer §orm geboten. 3n bem fünften

Seile finb btefelben ©efidjtäpitnftc mafegebenb, bodj finb bie ©toffe, bc-

fonberä in ber erjäblenben unb befa)reibenben $rofa, erweitert unb ber-

tieft Sine ©ammlung bon ©pridjtoörtern, bie fid) auf§ fjäuätidje,

gefettige unb fittlidje fieben bejie^en, fdjliefjen ben reiben ^nfjalt be3

Söudjeä. Daß bei ber 5lu3toaf)t beä ©toffeä ben fonfeffionetten 3ln*

fdjauungen unb (Smpfinbungen SRcdjmmg getragen, ift mo^l felbftöer-

ftänblid), bod) enthält baä ©ua) nid)t3, tua3 2lnber3gläubige in irgenb

einer SBeife beriefen fönnte. Dem fadjticr) geglieberten 3nfafr3beräeid)ni§

folgt noa^ ein alp^abetifcr)e3 SSerjeidjniö ber ernjä^nten ©{^riftftetter.

3m gefdjid)tlicr)en 3tbfc^nitt beä bierten Seilet fyat befonberö bie Königin

fiuife ©erüdfidjtigung gefunben, ein gut aufgeführter ©taljtftidj bon

if)r ift bem SSanbe beigegeben.

?lud) baf

14. Dr. & ftfQnrr, 'Jcutfdjcä ßefe- unb 93ilbung3&ucfj für ^cre ©c^uten,

mä&eftmberc für bic oberen klaffen Ijöljerer Sö^tcrfd^ulen unb tueibli^er

eraie^unggonflalten. 14. Hüft, ftreiburg t/SB. 1899, fcerber. 3,20 TO.

roa^rt ben fatfyolifdjen ©tanbpunft. Sf enthält eine forgfäftige ©toff*

au§n)af)I, bie attef bermeibet, n?ad ©itte unb ©tauben gefäljrben, unb

^bofl. 3aM6*r<4L LH. 23
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bie ^fjantafie ber mciblidjen 3ugenb auf Abwege führen fann. Sic

jefcige Auflage ift mit bcr früheren übereinftimmenb.

15. Dr. ©Ö. SRorrfS irnb B. SRomö, ©djulreltoren. ftranj DbertS $eut*
f c^ed fiefebud). 9ieu bearbeitet. 3. Zeil 3für baS 5. u. 6. ©d/ulj. 4. 16L
ftfir ba3 7., 8., 9. Sajulj. 6. u. 5. «uft. 356 u. 412 ©. ffronjlabt 1899,

fteibner. ;

3ur Pflege ber beulten Spraye unb bomit ber beutfdjen ©itte

imb beutfdjen #ud)t *n Siebenbürgen |at ba£ obengenannte Sefebucb ein

rebliajeä Xeü beigetragen, bietet e3 bod) in feinem 3n^alte ba£ ©efte,

Wa3 bie beutfetje SBoIfälitteratur Ijerdorgebradjt ^at. Seber 23anb 5er-

fällt in gwei Hauptabteilungen, bereu erfte ben 9Dßenfd)en in feinen Der*

fdjiebenen ©ejiebungen umfaßt, bie jweite ben realen Unterridjtöftoffen

gewibmet ift. %n lefcterem ieile finb felbftöerfiänblid) bie ^eimatttd^cn

wejie^ungen ^eroorge^oben.

16. «ßrof. mit), mttor. $eutfd)eö fiefebud) in £autfd)rift. «13 §ilföbud)

$ur Erwerbung einer muftergfiltigen 9tu3fj>rad)e. 1. fceiL ftibel unb erfte«

fiefebud). XII u. 1Ö9 6. Seidig 1899, ©. ©. Seubner. ©eb. 3 9».

9Bei aller bialeftifdjcn SBerfdnebenbett fann bod} bie ©pradje münb*
lidjer SRebc ebenfo wie bie ©d)riftfpracbe ju einer (£inf)eit gebracht werben,
wie fie fdjon burdj bie Sübnenfpracrje tiorbilblidj geworben ift. SBe*

fanntlidj fjaben bie bebeutenbften beutfdjen SBübnenleiter eine gemein*

fame 93üf)nenau§fprad)e angenommen, bie toofjl allgemein al§ bie allein-

ridjtige 2lu§fprad)e anerfannt wirb. 2htd) bcr SSerfaffer be§ oben*
genannten 58udje3, bcr fid) fdjon feit ^abren burdj feine ©tubien über

ip^onetif unb beutfdje Sautlebre einen bebeutenben tarnen gematrjt f)at,

ift ju äbntidjen SRefuItaten gefommen, bie er in bcr u4bel befannt
gegeben i)at $ie fiautfcrjrift ift Diejenige ber Association Phonötique
Internationale. $er Xe£t bietet burdjwcg bic Dollen formen ber 2*or*

tragS* unb Sefefpradje, bie mittleren unb fdjwadjcn formen bcr flüdj*

tigeren SRebe finb jcbeämal in bie Slnmerfungen unter bem iefte
aufgenommen. Ueber QHnjetfragen geben bie Erläuterungen (oon
©. 148 an) $lu3funft, in bie auaj bic metbobifdjen Sftatfajläge Oer*

wiefen finb. $er aweite Seil be£ SefebudjeS, ba§ feinen ©toff, ber

in bic (Struppen: 93ci ©djerj unb ©piel, bei ber Arbeit, in $0au3 unb
$of öerteilt ift, au3 ben gebräudjlidjften Äinbcr* unb SefebüAern nimmt,
foH in ber Sautfdjrift be§ Heftes bcr borgefdjrittenen JÖefeferttgfeit

SRedjnung tragen. 3)en <£Iementarler/rern, bic boer) fdjon ben erften

©pradj- unb öefeunterridjt auf pbonetifct)cr Qkunblage aufbauen müffen,
wirb baS S3ud) mandje Anregung geben.

17. Dr. Äabemod|er, ^ireltor. SCuätoo^l oon ©ebicfjten unb öol!3-
tüm liefen fitebern für lu%re 9Käb^cnfdjulen. 2. öerb. Äufl. XX u.

297 ©. fcannoüer 1900, d. SKctjer. 1,60 Tl.

GJemäfj ben 93eftimmungcn für baä t)öl)ere 9)?äba^enfa^ulnjefeu, bie

einen Stanon ber 511 lemenben ÖJebid)te forbern unb oerlangen, ba§
im beutfdjcn linterriebt biejenigen SSolfölicber ober üolf3tümlicr)en Sicbcr,

bic für ben GJefangunterridjt in 93etraa^t Fommcn, gefproc^en unb ge-

lernt werben follen, bietet biefe $u§wabl eine forgfältige unb mit
SBerftänbniS für bie oolfätümlidje ^Jidjtunn oeranftaltetc ©ammlung oon
®ebid)ten unb fiiebern in bönblia^er $orm für bic Cber* unb SDhfittct*

flaffe jur Seftüre, jum Sluöwenbiglernen unb jum ©ingen. S5ic ©c*
biegte be§ erften 2eil finb djronologifd), na^ ben Siebtem georbnet,

angegeben; bie Dotf§tümlid)en Sieber finb nadj ben Sal;rcgaeiten flafft-
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fi$iert. Bei bcn fangbaren Siebem fcl>lt aud) nidjt bie Angabe bcS

9JamenS oom Äomponiften berfelben. Bon päbagogifdjem Sntereffe ift

bie SluffieHung eines $oppclfanon, auS bcm bcr etroa auf 2 ä^^c
verteilte 9flemorierftoff nad) bcm (Srmeffen bcS fietyrertoHegiumS aus-

gemärt toirb. $aS Bud) enthält tuof)l baS Reifte öon bcm, maS bie

beutle «ßoefie bcr Sugenb ©uteS bietet

18. Dr. $>fH«>tg, Dr. $irt. Dr. 3frniol unb Dr. (»ptefe, $eutfdje« ßefebud)
für b,öljere ©cfjuUn. V. Seil: ^rofalefcbudj für Unterfe! unba,
b^rauSgegcben Don ^. Dellwig unb «ß. fctrt. VIII u. 128 B. Reiben
1899, fi. (g^crmorai. ©eb. 1,40 3R.

Bei bcr StuSioafjl ber 20 Sefeftüde biefeS Bua^eS tyabcn bie Bcr*
faffer foldje (Stoffe aufammengeftcllt, bie bcn ©djüler nid)t btofe ju

lebhaftem (Smpfinben beS in ilmen fidj funbgebenben nationalen Sebent
führen, fonbem in ifmen aud) baS ©efüf)l für eine fcr)öne unb an*

Semeffcne ®arfiellung auSbilbcn Reifen. hieben ©oetl)cS sJ?oüeße aus
tHlfjelm SJleiftcr unb einem 2Ibfct)nittc auS ©djillerS ©efdu'cfyte beS

30 jährigen Krieges unb einigen Briefen ftörnerS enthält oaS Bud)
©djererS GfjaraFterbilb r»on Seffing, gefdndjtlidje XarfteUungen auS
ftrentagS, ©Übels, fcäufferS, SlrnbtS, SJtoltteS unb BiSmartfS ©Triften
unb fulturgcfd)id)tlid)e Huffafce toon 2B. «Riehl unb &. Detter, bereu

fieftüre bcm ijeranmacrjfenben Jünglinge unter Seitung beS 2ef>reS geiftig

unb gemütlidj anzuregen oermag.

Sei bcr grofjen Bebeutung, n>eld)e moljl faft in allen Staaten baS

§ortbilbungSfd)ulrr>cfen in bcr 3tf&täeit gewonnen fjat, ift eS fclbftoer*

ftänblidj, ban bcn in il)r gepflegten UnterridjtSgegen|tänben, unter benen
ber Unterricht im $eutfdjen mit an erfter ©teile fteljt, befonbere 2luf*

merffamfeit 5ugctocnbet mirb, unb baft fict) für fie eigenartige Hilfs-

mittel notmenbig madjen. $afjer ifi eS aud) gefommen, ba| für §ort*

bilbungSfdjulen, mögen biefc allgemeinen ober BerufSintercffen bienen,

eine 3tn3a|l üon 2c|cbüd)ern entftanben finb, öon benen auS^ber 9teir)e

ber in lefctem %a1)xt crfdjicnenen folgenbe genannt tuerben mögen.

19. fiefebudj für $ortbilbungdfcf)uten. Ipcrauäg. bon pxalt. ©djuhnännern.

3« 4. Slufl. neubearb. bon (£. 9fa[d)e, §. {Reibet unb <B. Sörgel. 168 <S.

EreSten 1899, 9tlwin §u$le. 80 *ßf.

2Bie in bcr BolfSfdjule, ift auef) in ber ftortbilbungSfdjule baS

ßefebud) in ben SKittelpunft beS Öefamtunterrid)te3 ju fteücn. ^e§^alb

mufe e3 in jeber ©ejieljunn ben S3ebürfniffcn bcS praftifa^cn Sebent
SRcc^nung tragen unb Belehrungen au§ ben oerfdnebenften realen ©c*
bieten geben, moburdj bie früher in ber 6d)ule erniorbenen Slenntniffe

aefeftigt unb crmeitert roerben. 5Borlicgcnbeö 99ud) fua^t biefen 2ln*

forberungen ju entfprcd)en. hieben Silbern au^ bcm ^enfdjenleben,

bie ber in bcr ftortbilbungSfdmlc aud) nid)t aufeer acr)t ju laffenben

GJemütSbilbung bienen uub teils in ®ebid)ten, teils in drjä^lungen,

Betrachtungen uub furjen 2)enffprüa^en beftcl^en, enthält baS %ud) 58ilbcr

aus ber fiänber* unb Bilbcrfunbe, auS ber ÖJefdndjte unb 9?aturfunbe

unb auS bem ©taatS» unb SSirtfa^aftSlcbcn, mobei auf Pflege öater*

länbifc^er ©efinnung unb bcS prattifdjen BebürfniffeS ber l)erantüad))en*

ben männltdjcn Sugcnb föütffidjt genommen ift. 3nt Anfange folaen

noa) bie üblichen öJefa}äftSauffä^e unb Briefe nebft ber Srflärung Oer

nridjtigften im Öefd)äftSlcbcn oorfommenben SluSbrütfe unb einigen ftox*

mein $u geometrifa^cn Beredjnungen. 2)ie einfachen unb anfdjaulidjen

23*
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Sefeftüde entfpredjen bcr Söilbungäftufe ber ftortbilbung§fd)üler au3 bcr

einfachen SSolfSfdmle.

20. aJiar £»ül)iifrlfiu, fiebrer. ficfebudj für männliche Sonntags- unb
Sortbilbungäfdjulen, augleidj ein §audbud) für fianbloirte, ^anbujerier ic.

2. öerm. 8ufl. XIV u. 485 S. fcorb a/W., §. Gfjrifiian. ®eb. 1,50

3)aä Sud) fdjliefjt fid) eng an ben amtlichen Sefjrplan für bie

allgemeine ^ortbilbungSfdjule in Württemberg an. ©3 beginnt mit
einem allgemeinen etfjifdjen Seile, roorauf bie äbfdjnitte — bie menfay
lief»e GJefeÖfdjaft, au$ ber 93olf3nrirtfd)aft, üon ber Sanbmirtfdjaft, ißatur*

unb ©emerbefunbe, ötefunbfyeitSpflegc, ©eograpfne unb (Sefdjidjte —
folgen. 2113 9tnljänge finb nodj bie Strbeitergefefce unb bie 2JMffion3*

tfjätigfeit ber fatfjolifdjen Äirdje in bcr neueren $t\t angefügt SRit

föütffidjt auf bie öerfduebenen SBerljältniffe ber ^ortbilbungSfamlen ift

ber Stoff ein febr öerfdjiebcnartiger, unb es5 ift bem (Srmeffen be3

2cf)rer3 anf>eimge|tellt, je naef) ben 93ebürfnif)en be£ 6djülcr3 bie fiefe-

ftücfe au^umäfjlen

21. 0- Wfhrifl unb %. 2tillfr, fiefe- unb Sebrbud) für geioerbHdjc ftort»
bilbungäfdjulcn unb anbere gewerblidje ßcbranfialten. Wn jabl«

reichen Hbbilbungen. XII u. 596 3. ©era 1899, Ii), §ofmann.

92arf) einer 53emerfung im 35orn>orte ift ba3 genannte 93ucrj nadj

ben SSorfdjriften beä preufeifdjen §anbcteminifterium$ dorn 5. $uli 1897
bearbeitet morben unb ucrfudjt, ebenfomoljl ben barin aufgehellten

ftorberungen, aU audj ben 2Bünfd)cn ber ftommifiionSfitmngen fürs

tedjnifdjc Untcrridjtöiuefen unb ben Üonfercnjen unb ftadjjeitfdjriften

geregt ju merben. @ö berürffidjtigt in feinen fiefeftütfen auförberfi

ba3 fittliaVrcligtöfe Seben, bann bietet e3 aber aud) reiben 6toff au£
ber ©emerbefunbe unb ben 9?aturmtffenfd)aften, auä ber ©efd)id)te unb
Öeograpljie, au3 ber ©efcfcfunbe unb SSoltennrtfdjaft. $cr Snfyalt be3

Söuafeis ift bemnad) in 8 (Gruppen üerteilt: S)er QJemerbeftanb unb bie

3lu§bilbung bc* ©emerbetreibenben, ber OJemerbctreibenbe am eignen

§erb, bie jütlidjen, mirtfdmftlidjen unb fulturellcn ©runblagen be3 QJe»

ruerbeS, bie 9tol)ftoffc be$ ©ctoerbeä unb it)rc Verarbeitung, bie 9?atur*

fräfte im $icnftc beS ©cmerbcS, baö ©emerbe im SBeltücrfeljr,

im 2lu3lanbe unb im SSaterlanbe, ber ©enjerbetreibenbe in ©emeinbe unb
(Staat unb auä bcr $e)djid)te be£ ©eroerbeS unb be3 SSaterlanbcS.

2)er SBcrt unb bie SBcbcutung beä $8ud)e3 liegt in ben jablrcidjen ge*

roerblidjen unb tcd)nifd)en 5luffä|jen, bic im allgemeinen mofyl fdjon

ein reiferes SkrftänbniS be§ Sd)üler3 öorauSfcfcen, aber in ifyrer SBiel-

feitigfeit unb Stu^f üt>rlicf)feit ilmt ein Littel jur (Srmciterung feinet

SBiffenS geben. 2Bie boa^ audj ein tüchtiger ©emerbeftanb feine ftarfen

SBurjeln in einem tüdjtigcn, t>on fitebe jum ^aterlanbc unb üon Srcue
jum angeftammten üperrfdjer befeelten SÖürgerftanb l)at, fo mibmet ba£
fand) fid| aud) bcr Pflege cd)t beutfa^cr Öefinnung. 3ur Erläuterung
unb 9Seranfd)aulid)ung ber fiefeftüdc tragen gut aufgeführte ^üuftra-
tionen nid)t unmefentlid) bei.

22. ». ßoffel. Dr. 3»ifrgfr unb *. «otjmfbfr, ^cutfa)cS Scfebud) für
fanfmännifrfie ^ortbtlbungöfd^ulcn unb öcrnjanbtc KnflaUen. VIII
u. 540 6. 9Kün($en, 9t. Dlbcnbourg. QJcb. 3,50 3».

2Sie baf üorI>crgenannte 33ua^ ben Söebürfniffen ber gemerblia^cn,

mill biefef benen ber faufmännifdjen ^ortbtlbungffdjulcn 9?edmung
tragen, benn aua^ bem Unterridjte in biefen 9lnfta(tcn fott ein fiefe*

bud) 511 ©runbe gelegt roerben, beffen ^n^alt baf ^ntcreffe ber Sdn'iler
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für iljrcn SBeruf $u förbern, tyren fittlidjcn SBillen 3U ftärfen unb bie

33aterlanb3liebe $u beleben geignct ift. 3)ie $ef)n leite beä 33ud)e3

finb übertrieben: ^Religiöö * ftttlidt)e^ Seben, öon unfern Siebtem,
Scanner ber Xfat, Familie, ©emeinbe unb Staat, aus ber Ssolfö-

roirtfdjaftelefnre, ber 33eruf be3 Kaufmannes, 93erfef)r3mittel unb 93er*

fetyrSroege, aus ber GJeograpbie, ber ©efd)id)te, ber sJJatur* unb SBaren*
funbe. So beginnt ba3 S3ud) mit ber ftörberung ber ibealen 9tid)tung,

für)rt ben Sdjüler fort jur Pflege ber bcutfdjen (Sigcnart, jeigt ifjm

nad)af»nung3roerte 93eifpiele großer Männer, legt bar, roie €>taat unb
93ürgertum, Jpanbel unb GJeroerbe fict) entroidelt b<*ben, unb erweitert

bie ®efd)id)te jur Spanbelägefdjidjte, bie ©eograpbie jur S3etrad)tung ber

Skrfef)r3oerf)ältni)fe unb jur §anbelägeograpl)ie unb bie Waturfnnbe
jur SBarenfunbe. $ie fämtlidjen Sefeftoffe finb in guten abgerunbeten,

öerftönblid) getriebenen Silbern jufammengefaßt, bie bem Sdjüler aud)

nod) nad) ber <B<r)uIjcit ©enuß unb Anregung geben roerben.

III. Sdjrifien jur ^anMung Der ßefeöucfter.

23. % SDIrtel. fiefjrer. 8ut SBcfjanblung ber ßefeftütfe. Slnregungen für ben

beurfd)cn <5prad)untcrrid)t im Wnfdjluffe an Stufe III beä ^eutfd^en fiefebudjeS.

128 <3. fietpjig 1900, Xürr'ft^e $Butf)I>. 2,40 9R.

9Son ber allgemein als richtig anerfannten ftorberung auSgebcnb,

baß baS fiefebuaj in ben 3)ienft beä gefamten beutfdjen Sprachunter-

richtes gefteUt, unb baß hierbei neben $)erütffid)tigung ber etfnfdjen,

äftbetifajen unb intelleftuellen Seite audi bie formale, bie Spradj*

bilbung geförbert roerben muß, Ijat ber SBerfaffer oorliegenber Sdjrift

ben SSerfuch, geliefert, in roeld) öielfeittger SBeifc baS Sefebud) in ben

Tienft beS SpradumterridjteS, fei eS in grammatifdjer ober ortbo*

grapf)ifdjcr ober ftiliftifdjer 93e5ier)ung gcftellt toerben fann. (Sr fyat

babei bie britte Stufe beS beutfdjen fiefebudjeS für merjrflaffige Spulen
(Vertag ber $ürrfcb,en 93ucbb<mblung) ju ©runbc gelegt. 3n anfdmu*
lieber i&eifc wirb an ben einjelncn Sefcftürfen gezeigt, befonberS toenn

fie üon etroaS größerem Umfange finb, roie biefelben in fleinere, ab*

gefdjloffenc 5lbfd)nittc, bie fid) ju münblidjer unb fdjriftlidjer SBicber*

gäbe burd) bie Äinber gut eignen, ju jerlegcn finb, roie in fadjlidjcr

Sejie^ung an bie in anberen UnterridjtSftunbcn geroonnenen SSorftel*

lungen angefnüpft roerben fann, roie bie einzelnen üorfommenben bilb*

Hdjen Slusbrüde ityre ©rflärung finben, roie fidj SBortbilbung unb Söort*

bebeutung unb bie SRedjtfdjreibung förbern laffen. %uxty eine foldje

eingebenbe 93ebanblung ber Sefeftüde, bie freilid) roegen 3eitmanÖc^
nur einer befdjränften 3abl 8U teil roerben fann, foHen bie Sdjüler

oeranlafet roerben, ba3, roaö fie lefen, fleißig unb aufmerffam ju lefen

unb benfenb ju oerarbeiten.

©ine folaje Nötigung ift für bie Schüler um fo roidjtigcr, je leidster

fie fid) bei ber SKaffe üon Sefeftoff, ber fid) i^nen in unb außer ber

Sd)ule bietet, an DberflädjliAfeit unb |^Iüc^tigfcit geroö^nen. SSirb

ba^ S3uä^ aud) junäd^ft ben £el)rern, bie nadb bem ifjm ju ©runbe
liegenben Sefebufte unterridjten, ein roillfommeneg Hilfsmittel fein, fo

bürfte e§ roobl überhaupt fein Sebrer ber ^ittelflaffen o^ne ftufcen

aus ber ^anb legen.
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©inen gleichen ^luccl hat aud) bie

24. 9t. (»ottfölfbfit, Anleitung jur SBeljanblung be$ Scfebudjea in ben

SKütetflaficn bcr «olföfdnile. VII u. 200 S. ©tra&burg 1899, 5. »uÜ\ 2,30 SH.

$ie f)ier bemäntelten Sefeftüde finb ben Sefebücfyern für SJcittelflaffen

entnommen, bic im Skrlag öon Grüroell in Xortmunb unb oon 9K.

$u 9ttont*Sdjauberg in ftöln erfd)iencn finb. Dabei ijt bie 2lu$maf)l

fo getroffen, bafj biefe Stüde fid) aud) in anberen Scfebüdjern gleicher

Stufe finben. 3m erften, bem GJrunb legenben $eile ift junädjft bic

Aufgabe be3 beutfdjen Sprad)unterrid)te* feftgcftcllt, toorauf bie all*

gemeinen ©runbfäjje für benfelben folgen. 81$ foldje ergeben fid) biefe

brei: Die Sprache ber Sdjule ift au$ praftifd)en unb ibealen ©rünben
bie Ijodjbcutfdjc Sdjriftfpradjc, bie f)cimifrf)c SJiunbart ift in ben Dtcnft
be3 Unterrid)t3 im &od)beutfd)en ju ftcUen, unb aller Unterricht ift

Sdjriftfpradje. 2ln biefe Sä&e fdjliefjt fid) bie 9)fetf)obif ber einzelnen

Steige be£ Spraa^untcrrid)te3 auf ber vJJiittelftufc — beä ScfenS, ber

föedjtfdjrcibübungen, ber Spradjlcfjrc, ber Wuffafcübungcn — an, bie

aber ftetS im 3ufammenf)ange uno fotocit c3 angebt, im gleidjmäfjigen

gortfa)ritt bleiben müffen: 3m ^weiten, bem praftifdjen Jeile be§

SudjeS finb 112 Sefeftüde, teil£ poetifd)c, teils profaiidje, befjanbelt

morben. 'Sie 9kf)anblung bcrfelben leljnt fid) an bic Jpcrbart^iHcrfdjen

9?ormalftufen an. Um ben ScbenSgcfjalt ber Spradje ooll unb frifd)

gu erfaffen, ift bcfonbereS ©eioidjt auf bie fpradjlidje Seite bcr Er-
läuterungen gelegt, c3 mirb auf bie Hbftammung ber ju erflärenben

23orte, itjre ^erioanbtfdjaft mit anbern eingegangen, aud) auf bic 9ttunb*

ort SRüdfidjt genommen unb baburdj bcr ftnnlidje ^intergrunb ber

Sporte erfüllt. 2Bie fid) bie grammatifdjen unb ortl)ograpl)ifd)en S9e*

lef)rungen an bie Sefeftüde anfdjliefjcn, fo aud) bic fdjriftltdjen Sluffä^e;

erftcre finb aufjerbem nod) am Gnbe beä S8ud)c3 fttftcmatifd) jufammen-
geftellt. Das im 33ud> cingefdjlagcne Sel)röerfaf)ren barf tooljl als ein

richtiges anerfannt werben.

25. 3ol). <S^nrtDfr^an, Scnrinaroberl. Kommentar 3 um Sefcbud) für bie

fatfjolifdKU SSoltdfdjulen SBürttcmbergs. ^raftiid)c Anleitung jut

allfeitigen unterridjtlidjen SBeljanblung bcr ctl)i)d)cn unb realifttid)en l'efeftüde

bd »olfsfd)uHefcbud)ä. I. ©t^ifc^cr Xeil. VII u. 632 3. Stuttgart 1899,

SHutl). 5,20 m.

Su aöfeitiger unterridjtlidjer Sktyanblung bc3 2öürttembcrgifcf)cn

$olfSfdjullefcbud)es für Sdjulamt^öglinge, Scfyrcr unb Seherinnen ift

genannter Kommentar, beffen erfter Xcil nur bic ctlnfdjen Stüde ent*

jjält, üon einigen SBürttcmb. Sel)rcrn Oßaul %xidf %ot). Sdjnciberljan,

ftarl Horner, 9?u f un& 3°f- Stärf) bearbeitet roorben. 9iacf) furjen

einlcitcnben 23emerfungen über bic Ö5cfd)id)tc bc^ fiefebuetje^ unb über

bic 2lii3n>al)l unb untcrricf)tlid)e ©eljanblung ber Sefeftüde roerben 85 öe*

bidjte, Grjäfjlungen, Slätfcl unb 33ctrad)tuugen eingefyenb befproerjen.

5)a an ber Söfung biefer Aufgabe fid) oerfajiebenc Sdjulmänner be*

tetligt ^aben, ift ßinfeitigfeit üermieben morbeu, menn aud) bie leitenben

©efidjtäpunfte bei allen bie gleiten maren. 9Die 99c^anblung eines

Sefeftüde^ nimmt im allgemeinen folgenben Verlauf: %ucx\t mirb bie

SSorbercitung ober fadjlidje 3u9mnbelegung (bic Slnaltjfc) oorgenommen,
bie bie 3lnbalmung be3 S3erftänbniffeö für ©infü^rung in bie Situation,

bie Grregung bcö 3ntereffe3 be§ Sa^ülerä unb bic ©efeitigung facr)ticr)cr

unb fpraa^lidjer Sa)mierigfcitcn be§ Sefeftüde^ bejmedt. darauf folgt

ba3 ^orerjäl)lcn unb SSorlefcn (bic Darbietung, Sont^cfe), rooran fia^
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erläuternbc ÜBcfprcchungen anfchlieften. dann wirb baä SBefprocrjene

Aufammengefafjt unb wiebergegeben, wobei ben ftinbern ^rei^cit im
mtäbxude *u gcftatten ift. 5)ie 3ufamntenfaffung be3 Sn^alted führt
im $lnfd)lu& an bie gewonnene dtöpofition jur münblirfjen Biebergabe
be3 Stüdes bie bie fidjerfte <ßrobe für bie richtige Sluffaffung be3

©tüdcd unb eine Vorbereitung für ben fdjriftlichen ©ebanfenauSbrucf
ift. den ©djlufj für bie Aneignung bilbet ba3 ©inlefen, be§. 9Dcemo*

rieren unb ftejitieren be3 ©tüdeS. 93ei ber ftüiftifcrjen Verwertung ift

rrielfach auf 9cad)bübungeu unb Vergleiche $üdfid)t genommen. die
am Sdjluffe ber behanbelten Sefeftüde angegebenen fpradjUdjen Be-
lehrungen unb Uebnngen ftehen im dienfte bc3 grammatischen unb
orthographifdjen Unterrichte, mährenb bie ettomologifdjen, fultur* unb
litteraturgefchichtlichen ©emerfungen für ben fiehrer beftimmt finb unb
nur gelegentlich im Unterrichte jBerftenbung finben fönnen. der $ln*

hang bietet noch bie fcfjriftltchcn Arbeiten für SSoltefortbilbungä* unb
&olfegewerbefd)ulcn, woran fid) neben bem Vergeidjniö ber behanbelten,

ooflftänbig abgebrudten Sefeftüdc unb einem S-Bcr$ctchnte ber an jene an*

gefchloffcnen Stuffä^e eine 3nfammenftellung ber fpracr)lirf)cn Belehrungen
au3 ber Orthographie unb ©rammatif unb ber alprjabetifct) georbneten

Wörter, bie erflärt worben finb, anreihen. $lu3 all bem ergiebt fich

ber reiche 3"ha tt ÄommcntarS, ber in feiner ^Mc unb wohl*
georbneten ©tieberung beä dargebotenen oielfeitigc Anregung ju einer

frudjtbringenben SScrwenbung be£ SBoltefchullefcbudjS giebt

26. Dr. 8. Sudjanel, ©rofemann, ßtdjtcnerfer unb «. »urrer, Anlei-
tung $ur Srflätung unb SJcriucrtung ber üefefiüde bei beutfdjen

Sefebuchö für allgemeine SBolfefdjulen. 2. ftlaffe. 275 S. 2Bien 1899,

9t. $id)lcrä SSittwc u. Sofm. 3,60 SR.

25er behanbclte Sefeftoff lag jwar nidjt üor, ift aber größtenteils

befannt unb aud) in anbern Vüd)ern oorhanben. ßr gruppiert fid)

nach ©ehule unb Sltcrnhausi, &auä, &of unb (harten, 6tabt unb dorf,

Srelb, SBiefe unb 2Balb unb ©Ott im Gimmel, der Söehanblungsweife

finb Wie im borher befprochenen S3ud)c aud) bie &erbart*3iKerid)en

9Jormalftufen ju ©runbe gelegt, die 3at)l ber erflärten Scfeftüde (184)

läßt barauf fchliefjen, bafe ber Snrjalt be3 ganzen 33ud)cS babei Ve*
adjtung gefunben hat.

27. Sofjannfö Äolbe, ^aftor unb Scljulinfpeftor. dcutfd»e fiefeflüde für alle

Stufen tatechetifch be^anbelt. VIII iL 117 ©. fieipjig 1899, &. SBallmamt.

1,30 TO.

Verfaffer hat ju feinen fatechetifdjen Vcfjanbtungen Sefeftüde au3

ft. §irt3 Sefebucf) WuSg. A. für einfache Volföfcfjulen benujjt. ©r
oerlangt, bafj bie ftinber baä 6tüd fafc* ober abfafeweifc lefen, unb
baß ber Inhalt jebeä SafceS burch barauf bejüglicfje fragen jum SSer*

ftänbnis gebracht wirb. SSo ein öebanfe abgefdjloffen ift, folgt 3u*
fammenfaifung. durch eine Derartige 93ehanblungsweife wirb ben ftin-

bern ber Uebcrblid über ba3 Sefeftüd erfchwert, weöfjalb e§ woht ge-

ratener erfdjeint, baö ©tüd, befonberä wenn e3 nicht ju umfangreid)

ift, erft öoflftänbig lefen ju taffen, ehe in bie fatechetifdje 93el)anblung

jur Einführung in ba§ SSerftänbniS hcran9cirCien towb. die unter

bem Xitel ber Bufammenfaffung gebotenen 6ähe finb ju ftiliftifchen

Stufgaben benufet worben. dabei bürften wohl berartige Aufgaben,

wie bie jum erfien Scfejiüd geftcUte: Antworte bem lieben öott unb
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banfe ifym in Gtebetäform für aUe SBofjItfyaten, an bic mit in biefem

Sefcftücf erinnert werben," nidjt al3 geeignet erfunben merben.

28. fcfinrtdj ßfinc&fber, Kommentar $u beutfdjen £efcbüd>ern. IX u. 265 <5.

«jjaberborn 1899, fr (Sdjdningb,. 2,20 9R.

3)cr Porliegenbe Kommentar fdjlie&t fid} an fein beftimmteä £efe*
bud) an, fonbern bietet bic Erläuterung öon 80 SJcufterftütfen, je 40
in $rofa unb s#oefie, bie mobl in ben meiften gangbaren Sefebüdjern
mteberfebren. 2113 @rfte§ unb 9iotmenbigfte3 bei ber S3e^anblung eineä

Sefeftütfcä erfennt ber Verfaffer bie (£rflärung aller ben ftinbem nidjt

geläufigen unb nidjt berftänblidjen Slusbrürfc unb SSenbungen, morauf
bie Darlegung unb ©lieberung mit §eroorl)cbung bc3 ©runbgebanfen»
folgt, ma* bei ber SBcnu&ung beö Sefeftücfeö $u fd)riftltcr)en Uebungen
bie fcauptfadje ift. dlaä) biefen (9efid)t$punften laffcn fid> leidet aud)

anbere Gablungen unb $ebid)te erfolgreid) bebanbcln.

29. Wübenramp, ^beengang unb ©runbgebonte ltttcrarifc^er
Üttufterftücf c. Wad) 1£icf)tungäarten georbnei. Gin §anbbud) für fie^rcr

unb Seminariften, fotoie für Sdjüler fjöf)erer £cb,ranftalten. XI u. 123 3.
Gbenba 1898. 1,20 3K.

(£3 ift tt>of)l felbftocrftänblid), bajj bei einer erfolgreichen 93ebanb*
lung eincä Scfeftücfes barauf 9tücffid)t genommen merben mufj, biefelben

ridjtig $u gliebern unb au3 iljncn al3 ©nbrefultat ber 93efprecr)ung ben
©runbgebanfen b^ouäfinben ju laffen. 3ft biefer aud) bei Dielen £efc*

ftüden am ©nbe gleid) mit angegeben, fo läjjt er fid) bei anberen bodj

erft unter Einleitung be3 SeljrerS finben. $a3 genannte ©djriftdjen

null baju bem Ücljrer eine §anbfytbc bieten, ©3 r)at öon einer 9ln-

joljl profaifdjer unb poctifdjer ©tütfe bie QHieberung unb ben ©runb*
gebauten angegeben, bie ben Scfyrcr in feinen Vorbereitungen unter*

ftüfcen, menn er fie bei einiger s2lufmerffamfcit aud) leitet fclbft finben

fann. ^ür ©djülcr böserer Scbranftalten tonnen bie ©lieberungen
al$ $i$pofition£aufgaben au fd)riftlidjen Arbeiten gebraudjt merben.

30. %. SMftyfe, 2Biebcrljolung$* unb Uebungöbudf) für bie Seljanb*
lung poctifd)er Stoffe an *ßräparanbcnanftalten, in Änbeutungen unb
«uöfüfinmgen. 2. Hüft. VI u. 90 ©. Qtot&ü 1899, ©. fr Stjienemann.

1,40 m.

3nt Slnfdjlufj an ben erften SBanb be3 £efcbud)e3 üon $efyr unb
$riebi&fd) finb in bem 93ud)e eine Sliuafyi befannter ©ebidjte, bie als

Äanon für bie ^räparanbenanftalten Bommerns feftgefcfct finb, in ber

SBeife beljflnbelt, bafj neben ben ctma nötigen SBorterflärungen auf bie

©lieberung ber ©cbid)te nad) i^rem QJebanfeninbalt unb auf bic §er*
Oorbcbung be3 Gkunbgebanfenä 9tüdfidjt genommen, motyl audj auf
bie poctifdjen frormen aufmerffam gemadjt mirb, unb münblid) au löfenbe

Aufgaben baran angefnüpft merben. Sin geeigneter ©teile finb aud)

bie notmenbigften Grflärungen auö ber ^octif unb Wetxil eingefcbaltet

morben. 55a ber *ßräparanb bic b^orragenben nationalen ©ebrift-

ftellcr, bie im £efcbud)e oertreten finb, aueb nadj i^ren Sebenöumftänben
fennen lernen foll, mürben aud) beren Seben^bcfdjreibungen in einer

bem SterftänbniS bcö ©djüler£ cntfprecbcnbcn SSeife beigegeben.
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IV. edjreiöen.

31. $>. Vnhüff. $l)eoue unb ^rarig bc3 ©d)reibuntcrrid)t3. ftür ßeljrer

unb ®eminariflen. 39 S. u. 3 $af. Grieben u. §aüe, fc. <Sd)rdbel. 60 ^Jf.

9kd) einer funen 3)arftellung bet gefd)id)tlidjen (Sntwidelung ber

(Schrift unb be$ <Bc§rcibunterric^te2i unb einer (£f)araftcriftif ber neuen
SBcfkebungen auf bem ®ebiete biefeä Unterrid)t$sweige3, bie öorjüalid}

bie ©infüfyrung ber ©teil* unb iateinfajrift, tt>cnn audj ofmc äuge*
meinen ©rfolg, bejwedt I)aben, gef)t ber SSerfaffer auf bie ©djriftelcmentc

unb Söudjftabenformen, auf bie sjpeftlage unb ftörperfyaltung beim ©Trei-
ber unb auf bie ©ajreibmaterialien ein, efyt er Aufgabe, "nb
Umfang be3 ©djreibunterrid)t£ nätyer beftimmt unb ba3 Dabei ein-

jufdjlagenbe Verfahren feftftellt. 2ln biefe tljeoretifdjen StuSeinanber-

fe^ungen fcfjlief^t f id) ber met^obifdje ßeljrgang an, bem folgenbe $8e*

merfungen üorauSgefajidt finb: „1. 2)ie !öud)ftaben finb nad) ifyren

&auptbeftanbteilen in 93crwanbtfdjaft3gruppen jufammen^eftcllt worben.
2. Sie Vorübungen ju jeber ©ruppe finb aud ben htljograpI)ierten

Xafeln ju erfeljen unb uad) ber metlwbifdjen 93emerfung jur 1. ©ruppe
be3 Meinen beutfdjen 'SlLpljabetä ju üben. 3. $ie Benennung ber 93ua>
fiabenteile l)ält fid) an bie Sonnen bcö „

s)Sreufjifa)en 9?ormalaIpf)abeteä",

läßt fidj bod) mit Seidjtigfeit für jeben anbern 3)uftu3 abänbern. 4. $ie
Ucbungen ber 3Jud)ftabenelemente finb fo eingerichtet, baf? fie für jeben

SuftitS brauchbar finb. 5. $er UebungSftoff (ortl)ograpf)ifd)c SSörter-

gruppen, Sähe, gebräudjlidje ftrembwörter) foll bem ©djreiblefjrer bei

ber 3lu3wal)l für bie ©djreibftunbe einigen 2lnf)alt bieten, i^n aber

nidjt ber Wlüfyt entheben, fid) au3 bem Sefjrbud}e unb bem ©ereid) be3

übrigen Unterrichte folgen awedmäfeig jufammenjuftellen." — $5er

Unterridjt beginnt mit bem fleinen Sllpfjabet ber beutfdjen ©djrift —
(Gruppen bc£ 9luf- unb 2lbftrid>e3 unb be$ u-93oaen$, be3 fteilftridjeä,

be3 linfen ©eitenbogenä unb ber linfen ^unftfdjleife, be3 rcd)tcn Seiten-

bogenS unb ber redeten *ßunft- unb redjten ftopffdjleife, ber regten

£angfd)lcife, ber gemifdjten ©cfjlcife, ber 3iffern — uno gc^ bann jum
großen Sllpljabet — (Gruppen be£ linfen unb red)ten ©eitenbogenS, ber $ief-

weHen- unb ber ftlammenlinie — , jum fleinen unb grofjen 9llpljabet ber

lateinifdjen ©djrift über, wobei aud), wie beim beutfdjen Sliphabet bie

SBudjftabenelemente gruppenweife befjanbelt werben. 3ule|jt ift nod) ein

Unterridjtäbeifpiet für bie SKittelflaffe (SBefjanblung be3 %) gegeben, bie

3eigt, wie bie SBeifungen be$ 93crfaffer3 fid) praftifd) oerwerten laffen.

^EaS 33üd)lein ift flar, furj unb Deutlich gcfdjrieben unb mag Dem
Sefyrer wo^)l aB Anleitung jur Erteilung eineö rationellen ©ajreib*

unterrichte nid)t unwefentlia}e ^tenfte leiften fönnen.
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X W «ottfdittlg,

©rofe^erjofll. $ofot(janift in fBeiinor.

(30. Beitrag.)

I. XHÜQfiitfiitfö.

23a3 ein ibcal gefinnter unb unetgeunüfciger ftünftter für mufifa»

ltfche Srjiehung beS beutfdjen SSolfeö, burdj ©ewöhnung beSfclben an
befte ernfte SDcuftf, ÖebcihlicheS unb ©rfreulidjeS leiften tonn, ift $u er-

leben au§ ber Srofdjüre:

ßtto 9Ud)tfr, 2ttufifalif3>c Programme mit (Erläuterungen für bie

SDGitgltcber unb ^clfcnbcn ftrcunbe bc3 ftäbtifdjcn <5ingöctein3 unb beä frei*

unUigcn JlirdjcnchorcS ju St. Snbteaä in (Einleben. GiSlcben, &. SReidjarbt

(Otto 93ufd)). 80 ^Jf. C??ur birclt burdj bic 5Berlagäf)anblung $u beziehen.)

SJlit ^otjer 93ewunberung erfüllt cS, wenn man Demimmt, Wa3 ber

hochftrebenbe Drganift D. Slicfjter in biefer 99e$iefmng für bie Heine

6tabt ©kleben gelciftet f)at. 9)cögc ein foldjeö uerbienftlidje ©cfrrebcu
bod) red)t oielfcitige 9?ad)afmtung finben. 2)urd) fogenanntc „§rei*
fon^erte" fann auch ben Slcrmercn ber öerebetnbe Einfluß guter SRufif
ju teil werben.

@3 fei mir geftattet, einiger Sdjmicrigfcitcn Erwähnung ju thun,

Weldje bie Ausführung ber in bem SBüdjlein angeführten Programme be*

gleiteten. $iefelben beftanben in bem anfänglich faft gänälid) fehlcnben,

cineS ber Res severa ergebenen einheitlichen 9Jtännerd)orc3, in bem 92id)t*

Dorfjanbcnfein eines etnhcttlidjen cinljcimifdjcn DrdjefterS unb in bem
anfangs Wohl beinahe bölligen ^reljlen eines für baS ^bcale in ber ftunft

warm empfinbenben s4?ublifumS. %üx größere Stufführungen, wie §än*
bcls „SfteffiaS", „Samfon", „;£er ftall SerufalemS" öon SSlumner, „$er
S&alpurgiSnacrjt" öon 9JcenbelSfohn*23artholbt) jc., mußten bie SKänner»
ftimmen in ßtSleben, §atle a. ©. unb fieipjig burd) ben Unternehmer
äufammengefudjt werben, wobei manchmal nur ein tagelangeS SBerbcn
unb Sitten an Crt unb Stelle jum 3iele führte. 9Dcit ben auswärtigen

©horfängero unb bem auswärtigen Crdjeftcr waren eingehenbe groben
an £)rt unb ©teile nötig, unb nur bie Hauptprobe fonnte ben ganzen fttang-

forper in ©iSleben bereinigen, ©cbaftian 93ad)S GJefangSmufif irgend
welcher 2trt war in ber alten fiiittjerftabt früher faum gepflegt worben;
ja ber 92ame ,,93ad)" erweefte wohl in Dielen ein unüberwinblichcS Vor-
urteil. Auch mu§ ^iu^ugefügt Werben, baß bic unentgeltlichen Sfon*
jerte anfangs bem Dirigenten, für bic Soltften aus 93erlin, ftöln, ftönigS-
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berg, fieipjig, nicht unerhebliche pefuniäre Opfer auferlegten. SJcödjten

erftcrc jebodj mit baju bettragen, bie alte Sutfjerfiabt für eine geläuterte,

crnfte Shmftanfdjauung, nrie fie ifn: in früheren S^Wunberten eigen mar,

miebenugeminncn. — @hre bem, ioelchem alle (£r)re gebühret!

SJföge aber biefeS überaus rühmliche S3eftreben auch anbertoärtS

recht oielfeitige Nachahmung finben! —
5lufk bie erfte Dollftänbige Ausgabe Don ben allbefannten unb all*

beliebten ftinberliebern Don ipoffmann Don Fallersleben, be*

forgt burdi Dr. fiionel 0. 3>onop (Berlin, ©rote) fei hiermit hmgeroiefen.

3um erftenmal erfchienen biefe frifchen unb buftigen ^oefien, burd) bisher

ungebruefte bereichert unb gereinigt Don ben Dom Dichter felbft Dertoor*

fenen. Der Tejt ift burch genaue 3$erglcicf)ung ber §anbfcr)riften beS

Richters mit ben bisherigen Druden aufs neue feftgeftellt unb Der*

beffert. —
©ehr Diel 9licr}tigeS fagt ^oh- (Maulte in einem Strtifel „(Srjiehung

beS SBolfeS jur fünft" (Theopl). Sollings „©egenmart", Nr. 10 im
Safn-g. 1899). Gr flagt mit aUem 9lcd)t barüber, bafc bie edjte SBlüte

beS DeutfcrjtumS, roeldje fich in bem SSolfSlicbe offenbart, immer mehr
burd) bie bem „©umpftume", ber leibigen „Öaffenhauerlrjrit", meld)e

namentttd) in ber beutfehen ^auptftabt überaus üppig unb Derberblich

emporrouerjert, Derbrängt mirb. Dafe untere 93olfS* unb unfere fjöfjeren

Schulen, foioie bie beutfehen ÖJejangDereine alles 9Jcöglid)e thun follen

unb müffen, um biefe erbärmlidjen SluStoüdjfe ju betämpfen, liegt auf

ber §anb.
3n einer ©ifcung beS Vereins ber 9Jcufif*£ehrer unb "Seh*

r er innen in33erlin hielt Ingenieur ©djneiber einen SSortraa, übcr„©tjn*
thefe ber Harmonie", morin er Derfuchte, bie mufifali)d)en $runb-
gebilbe, Dor allem bie Tonleitern unb bereu $ermanbtfd)aftSDerhältmffe,

auS ben allgemeinen SBilbungSgefcfcen, tuie foldjc bie getarnte 9fatur bc*

rjerrfef/en, p erflären. 6r meint, bafc baS Qkfefc beS „golbenen ©d)nittcS"

gu beachten fei Die Moll-Tonleiter entnadelte er, abtoärtSfchreitenb, als

genaue Umfehrung ber Dur-Xonleiter, ähnlid) nrie eS in bem bualcn

©nftem Dettingen« geschehen ift. SBeitcr fprach barnad) Dr. Thilo auS

SRiga über ftingcr^nmnaftif ju UebungS* unb Speiljmeäcn. Finger*

franffyetten fommen boch tDofjl nur bann Dor, loenu rein tedjnifcfje Uebun*

gen übertrieben roerben, toaS unter allen Umftänben ju Dermeiben ift.

SSie man früher SRid). SSagner, ©chopenhauer, Fr- 92iefcfd)e :c. als

„Grjieher" barjuftellen Derfucht hat — atlerbingS mit nur menig ©rfolg —

,

fo h^t neuerbtngS ©. Thiele auch ben Dr. §anS D. Süloio als folcfjen

barjuftellen Dermocht. Nun ja! %n ben guten eigenfehaften beS ohne
^ragc großen, aber oft unb red)t erttaDaganten 9JeetfterS ift gar mandjcS

iRacrjar^menSmerte, als: ungeheurer Fleifj unb feltene (Energie, ebelfte

unb opferfreubigfte SBegeifterung für eine als töblid) erfannte ©adje,

feltene Danfbarfcit, noch feltenerc Uneigennüfcigfeit :c. ; aber nicht nach*

ahmenSmert finb boch tüof)l faum feine Dielen Unbefonnenheiten, fein

fpäterer ©cfinnungSmechfel, feine einfeitige SScrftanbeSthätigfeit ic.

Daf3 gute &auSmufif ein mefentlidjcr %altov für bie mufifalifche

©rsiefmng unb SBerebelung unfercS SSolfcS ift, unterliegt gemifj nid)t bem
geringften 3roeifel. Den GJmnb ju biefer Gattung adjtungSmertefter

Wluüt haben mohl unfere alten biberben 9Jleifterfingcr gelegt, bie gtoar

meiftenteilS nur mittelmäßige 2JcufifeT, aber baS beutfehe ©ürgerhauS ber

9flufifpflege öffneten. *35ie erfte ©lütejeit beS beutfehen SiebcS fäüt in bie

erfie §älftc beS 16. ^a^rh"«bertS, als noch tttcr>t bie unglüdfelige ©chei*
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buttg giüifc^en „gebilbet" unb „ungebilbet" erfolgt, fonbcni bas gan^e

SBolf geeint mar in ber Pflege bes Siebet, ©in tiefer SBerfall toä^renb
bes brcifeigjäf)rigen Stiegel unb nad) Sfcenbigung beweiben mochte fia>

bemerflidj. 9?act) biefer trüben .ßeit erfd)icnen ©djü&, S3adt> unb
§änbel, aber, in ihrer einfamen §öbe/ bie man erft öiel fpäter mürbtgte,

Ratten fie nur menig ©influfj auf bas S8olf. Snbes forgten ber preufufdje

TOeifter §etnridj Ulbert, ^adjelbel, 3- ö- Seiemann, Gförner ic

für bie bamaligen üofalen unb inftrumcntalen Skbürfniffe. Später er-

heiterten <B. ©. SBad), 3of- Jpatjbn, Cuanfc, ©raun (beffen Safc ju ftlop-

ftocfö „Sluferftefmng" fid) bis in bie neuefte Seit erhalten hat), Sdmlj,
3ftcicr)arbt unb insbefonbere unfere Ätlaffifcr, Die mufifalifdje SSilbuug.

^er unlängft erfdjienencn Sdjrift eines geioiegten ftlaoierpäbagogen

:

„$er SUaoierunterrid)!, nrie er fein foll", t»on @ccarius*Sieber (fieipjig,

Schröter) entnehmen mir folgenbes: „3eber 3$olfsfd)ullehrer mu|
im Stefifc eines fiebrpatents, jeber £>anbmcrfer muß feinen Lehrbrief

beim Antritt eines Engagements oortoeifen, ben ^rioatmufiflehrer fragt

jebod) feiten jemanb nad; feinem Slusmeis über bie Befähigung jum
Unterridjtcn. So fommt es bor, ba& junge 3)amen „aus Sangemeile"
— St1at>ieruuterrid)t geben, bafj 33olfsfdjullefyrcr*) unb Drd)eftermufifer

fict) ihr „Söiergelb" mit ftlabierftunben oerbienen, fo ift es möglich, bajj

penfionierte Sänger unb Sängerinnen, ehemalige SfapeHmeifter, ja felbft

'Stflettanten, beren 93eruf bie nötige fteit ba^u erübrigt, nebenbei im
ftlaoterfpiel unterrichten.

Stefonbers mirb bas erteilen bes eiementarunterridjts mit gemifjer

Vorliebe als leichter Wcbenöerbienft beüorjugt. ftorfdjen mir überhaupt
nad), mie es möglich ift, bafj Unbemfenc als Älaüierlefyrer in fo aus*
gebefmtem SDiafjc SBefdjäftigung finben, fo fommen mir leiber ju ber

Uebcrjeugung, bafe eben, fet)r bebauerlicherroeife, bas mufifliebenbe ^ubli*

fum mit großer Sorgloftgfeit unb ©leidjgültigfeit bei ber 3Baf)l ber

fieljrcr für bie 3"gcnb oocgeht, bafj über bie SBebeutung bes elementar*
Unterrichts im allgemeinen ganj irrige Slnfidjten beftehen unb bas <ßublt*

fum bon ber 2Bid)tigfett rationeller Anmetfung nicr)t genügenb überjeugt,

über bie Slnforberungen, meldje an einen Unterridjtenbcn geftcllt merben
müffen, in Oollftänbigcr Unflar^eit ift.

$ier hätte ber Ükrfaffcr noch zufügen tonnen, bafj bie grofje ©iöigteit

bes Honorars, meines bergleidjen Unberufene Oerlangen, bei gar mannen
recht tool)lfituierten eitern einzig unb allein mafjgebenb ift. 3Bir finb

hierbei auf langjährige ©rfa^rungen gefrü&t —
3)iefe bebauerliaje Xljatfaa^e entfpricht ben heutigen fel)r mifjlidjen

93erf)ältniffen im mufifpäbagogifdjen fieben; junäajft ift bie Qaty ber*

jenigen SRufifftubierenben, toeldje fid) ausfchliefjlid) bem Seljrerberufe

mibmen unb barnad) frreben, in bem fo oiel Aufopferung unb Selbft-

oerleugnung erljcifa^enben Slmte Süchtiges ju leiften, heutzutage uer*

fchnnnbenb flein, gegenüber ber in bas Unterricfjtertcilen Inneingebrängtcn

(^clcgenheits^laoterlcljrer.

öJanj begreiflich! SBirb boa^ bura^ bas unbotmäßige Otebalpren ber

lederen bas Anfeljen bes $laoierlef)rerftanbes fo fe^r gefc^äbigt; unter*

ftü&t boa^ bas ^ßublifum im allgemeinen bie Scftrebungcn ernfter $äba»

*) S)ic[c tyaben aber bod) Äcnntni« bon ben SRegeln ber £ibaftif unb SDlttb^obif.

yiuä) fyabcn btcfelben in ben fiehrer^Seminaren bod) tooljl meifl guten Stlaoier*

unierrtrfjt genoffen, fo bafe biefe immerhin anberen fieuten, bie gar feine Unter*

fcie SReb.
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gogen fo roenig, bafj man feinem gcbtlbeten ÜDhififer feinen SBiberroillen

gegen Aufnahme beS £ehrcrbcrufS »crbenlen fann. 3Hc roirflidj leiftungä*

fähigen fiefjrfräfte aber opfern lieber ihre päbagogifdje Selbftänbigfeit unb
ftreben barnad), an einer größeren SRufiffdjule eine erträgliche Stellung

5u finben, als auf bem Gebiete bcS $riöatunterrid)tS mit Seuten $u

fonfurrieren, Me nur beS erroerbS megen, ofme attc Befähigung unb
höheres Pflichtgefühl mechamfehe Sagelöhnerarbeit oerridjten; bem ©Ijar*

IataniSmuS ift auf biefe Seife ein grofeeS tylb geöffnet, fo bafc ungefnnbert— erbärmliche 93ettelfuppen gefocht unb genoffen merben.

Xajj gegen biefe Kalamität ferner an$ufämpfen ift, leuchtet ftcher-

ItO) ein. —
3n einem fleinen Mrtifel: „3ur UeberbürbungS frage" (Beilage

ju Nr. 22, Sa^rg. 1899) tief! man:
„Der oormittagige Unterricht ift bcenbft. 6r fteüte mit feinen

tuedjfelnben UnterridjtSfädjern nicht geringe Snforberungen an SHnber

unb Lehrer. 'Set erfolg öerfprad) nicht überall ben aufgeroenbeten 9Hüf)en.

3>enn manches ftinbeS Sluffaffung crroieS fich als au gering; trofo treuen

SlufmerfenS erhielten nid)t alle ein flarcS erfaffen unb #efthalten beS

©ebotenen. Der Greift erlahmte, unb fie faljcn matt unb abgefpannt aus.

SöefonberS um biefer mitten erfreuen mir uns ber jefet in ben Schulen
öertängerten 3roiftf)en* unb SWittagSpaufcn, bie für Körper unb ©eift

(Srquidung bringen foüen. Leiber ocrfürAt baS eitern ImuS biefe bem
Knblidjen Organismus fo nötige SRutye oft burdj neue 3lnforberungen.

3>em übermübeten SHnbe mirb faum $eit gemährt, in igaft baS SttittagS*

brot einzunehmen; bann eilt eS, mit ber Notenmappe am $trm, in

bie SNufiffhmbc, bie fdjon um 1 Uhr beginnt, ober cS mufc für bicfelbe

üben. XaS oft aarte Räbchen imtf) eine Stunbe auf bem ftlabier-

feffel — ohne Sehne in geraber Haltung*) — fifcen unb fid)— natürlich meift otrgebcnS — bemühen, neues ju begreifen. Söcr

hätte biefe fleinen Märtyrerinnen ber eblcn 2Jhififa in ber sJNittagSftunbe

nid>t fchon ihrem ßiclc Auftreben fehen? 3<h fclje fie flctS mit herzlichem

©ebaueru unb mödjtc midj in ihrem ^yntereffe an bie Ginficht ber eitern

roenbeu." %<fy frage: Nicht aud) an bie Lehrer unb Lehrerinnen? 33ei

biefer ©clegenhett berühre ich au£h bie Unfittc, bafe bie ©cfangftunbcn

in manchen Schulen auch unmittelbar nach °em SRittageffen gelegt roet*

ben. Sollte man fid) nicht an ben alten Sprudj: Plenus venter, non
studet libenter, erinnern? CS fönnte loohl auch haften: Plenus venter,

non cantat libenter? —
eine fchr gute, Don grofjer bibaftifcher erfahrung jeugenbc %\\*

leitung Aiim Partitur tef en giebt $rof. S. SabaSfofjn in Leipzig

in ber „Neuen SflufifAritung" üon ©rüninger in Stuttgart, Nr. 21

unb ff.
—

Db fo etroaS recht ift?

3n einem Slrtifel beS „Musican" tritt ein englifdjcr Lehrer bafür

ein, man möge bie Äinber auch j«m mufifalifchen Schaffen (?)

anleiten, er fragte cinft in einer SSolfSfdjulflaffe, mer oon ben Minbern

fich traue, irgenb eine "äftelobte öon etma 8 iaften 5U erfinben unb

nach bem Sluffchrciben auch au fingen, es melbetcn fich oier ^inber,

unb ba3 erfle, baS mit feiner Äompofition fertig mürbe, mar ein mageres,

ncroöfeS «Habchen. %tycc Metobic mar in C-moll unb ganj orbentltch

*) 5Hcfc fchäbli(hcn, oft gana roacflichcn ©«ffcl o^nc fic^ne füllten baf)er ßänslich

aui ber $raji3 Detbamtt roerben. ^er Sief.

Digitized by Google



366 9ttufifalifdje <ßäbagogif.

aufgefdjrieben. &13 bcr Sefyrer baä ftinb fragte, maä cö beim ©drreiben

feinet Woten gebaut Ijabe, fang bie kleine ifjre 9ftelobie unb fagte: 5>a3
fjabe ia> mir gebadjt! —

©egen ba§ $ur leibigen 2ftobc geworbene $u3menbigfpielen,
namentlidj ber Älaöieriften, ergebt fid) eine mistige ©timme au$
SBien in folgenber SBeife:

„Slber mirb bie§, fomof)l für ben Sluäübenben, aI3 ben benfenben

3ul)örer faft gleict) qualoolle, auf erfteren jumeilen fogar gefunbljeitfidj

fajäblidj mirfenbe brafonifa>e ©efefe bc3 2lu3menbigfpielen3 in

ftraft bleiben? ©ab eä unb giebt e3 einen einzigen Virtuofen, ber biefer

berbcrblidjen Sftobc nidjt bann unb mann minbeftenä burdj peiniidje

©todungen ober unfreiwillige *ßarapljra)ierungen jum Opfer gefallen

märe?*)
Verberblidj aud) beäfyalb, meil biefem 3ft)ange be3 2lu3menbiglernen3

faft auäfdjliefjlidj bie fläglidje Monotonie unferer Virtuofenprogramme
äujufd)reiben ift, infofern eine maf)te Unmaffe Ijörensmerter, ja fogar

mertoollfter Äompofitionen (man benfe 5. 23. an ben unerfa^öpjliajien

©d)a{j ber ©cb. Vadjfdjen srlaoiermerfe 2c.) bem ftonjertgebraudj unb
bamit ber allgemeinen Slnerfcnnung unb Verbreitung oerjdjloffcn bleibt.

©d)on bie SJhififocrleger füllten bagegen ©tellung nehmen. — SKufjte

bod> ein Steblinaäfdjüler Dr. ftranj iMfete in Sonbon bud)ftäb(id) an ben

lefcten Saften etneö SRecitaU in ©t. Samttyati. angelangt, rocgen ooU*
ftänbiger geiftiger unb förperlidjer erfajöpfung, mit einigen SBorten ber

(Sntfdmlbigung, bie eftrabe oerlaffen! er ftarb aud) balb barnadj.

28er rennt nidjt ba§ traurige ©djidfal beä tüdjtigen Sßianiften ftetjmann?
— „©eftattet mau übrigen^ ©ängern unb Organiften, mit ben Sßoten

ju erfdjeinen, marum nidjt aud) ^ianiften, SSiotiniften ic?"
3)afj mir befonberä aud) bem mürjfamen ßinpaufen Don größeren

unb Heineren Sftaüier- unb ©eigenftüden bei bcr mufifalifdjen unb aud}

unmufifaliftfjen 3uG e"b entgegengetreten ftnb, ift au3 biefen Vlättem in

früheren 3a^rgöngen jur ©enüge 511 erferjen. SBeldje unenblidje Qual
bereitet eS 5. 23. meniger begabten SHnbern — Saft für Saft — mür)fam
einjubläuen — auS purer eitelfeit ber Sct/rer unb jum Xeil aud) ber —
©item!

SBem baä 2lu§roenbiglerncn unb ©pieten ganj befonberä leicht

fällt, fo bafc e3 fiel) faft ganj oon felbft mad)t, mie 5. V. bei Dr. Jganä

0. SBülom, ber ein gröfeereä SDZufifftüd, nad) breimaligem 'Surdjlefen ober

S)urd))ptelen, feinem ©ebädjtniffe einprägte, nun! ber tt)ue c3! Slber

arme Äinber unnötigerroeife baju, unter Cualen, ju jmingen, ju bref*

fieren, ift bodj moljl eine unüerjei^lid^e ©ünbe.
3n ber päbago giften 9D?ufiffdjuIe gu Bresben ^ielt beren 5)iref*

tor, §err SRic^arb Üabe, im ©eptember 1899 folgenbe intereffante

Vorträge: L lieber mufifalifdje Grgieljung, 2. $a3 Söefen ber

SWuftf unb bie ftunfi beä mufifalifa^cn Vortraget, 3. Ucber ba§ mufila-
lifa^e ©tubtum unb bie mufifalifdjc Grjief)ung, 4. Söiefpielt manÄlaoier?
5. S3ic fpielt man Violine? 6. 2Bic treibt man t^eoretifaje ©tubien?— #udj Älaüier-«, ©efang- unb Violinabenbe mit poetifdjen Sr*
läuterungen fanben ftatt —

Sine gel)arnifcr)tc ©treitfe^rift gegen bie 9ßufif ^at ber praftifdje

) ©ogat bem berühmten ©eigerfönig Dr. 3oad}im paffierte einmal etwa«
aj£cnfd)lta>$. .®enn et blieb in ©ifenad), bei bem Äonjerte für ba* 5ÖQd)«-S)enfmQl,
im Vortrage ber berühmten „Ciacona" für Biotine — jteefen! ©g.
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Sttjt Dr. Norbert QJrabom^fkj (Seidig, bei Spof)r) herausgegeben:
SBiber bie 3Kufif. Sie gegenmärtige 9Jlufi!fuc^t unb iljre Unheil*

bolle SBirfung. äugleid) ein WadjmeiS ber gertngmertigen ober ganj
mangelnben Sebeutung, meiere bie 9flufif als Stunft, mie als bilbenbeS

Clement in Slnfprud) nehmen fann. (Sin SBudj, gefd)rieben jum gmeefe
matjrer 93ilbung, ®efittung unb gefa^rieben für alle Greife beS SBolfS."

Safe ein Uebermajj unb ein 9JUfjbraud) ber SOlufif nidjt ftattfinben

foll, bamit wirb tooty üon aüen SSerftonbigen ein SSiberfürud) nidjt

erhoben merben.

SSenn eS ironifeb, im „Xromüeter üon (Säffingen" jei|t : „Sin
allem Unglücf, maS gefdjafy, trug ftetö bie ©djulb ^rau SOlufifa !" —
fönnte bem SSerfaffer moljl als 2ttotto bienen. SBir fefcen aber bem
einen SluSfürudj beS größten bramatifdjen SidjterS ©Ijafefüeare ent*

aegen: „Ser 3ftenfdj, ber nidjt 2Kufif Ijat in fid) felbjt, ben nidjt ber

$öne fü§e eintragt rüljrt, taugt 511 Verrat, §u Zauberei unb Sütfc —
trau nimmer einem folgen!" (Kaufmann fron Venebig.)

Siefe ultrarabifalen Veftrebungen beS VerfafferS merben in einer

(Jrjä^Iung „baS ftaglidje ©nbe ber allgemeinen 9ttufiffud)t", nidjt olme
®elina,en, üerbientermafjen perfifliert.. (SJhtf. Söodjenblatt ü. ftrtfcfdj

in fieipjig, Wr. 40, 30. 3<tyflß*HJ.)
—

Sie jeierlidje ißreiSüerteilung an ber <5Juitb^aII-9J(ufifycr)utc in £on*
bon fjat in ©egenmart beS £orb*5ttajor unb ber gefeüfdjaftlidjen Ver-
treter, meldjc baS ^nftitut 1880 grünbeten, aud) 1899 ftattgefunben.

Sic 8al)l ber 6cf)üler betrug nidjt meniger als 3600. 75 $rojcnt
roaren bem meiblicr)en ©efdjledjt angeljörig.

3n ßeiüjig bei Vreittoüf unb Härtel erfdjeint eine neue 3eitfdjrift

ber internationalen Sßufifgefellfdjaft, ein nüfclidjeS Organ, roet-

djeS alle bebeutenben mufifaltfrfjen Srfdjeimtngen ber gebitbeten SBölfer

beS ©rbrunbeS berücffidjtigen mirb! %\\ einem 51rtifel „bie Shntft in ber

©djule unb im §aufe" ü. <ßaul ©IjlerS (©iefje: 9Jhif. SSodjenblatt 1900,

Wr. 1) Reifet eS:

„Sn bemfelben Safjrljunbert, in bem ber 30jäf)r. Shieg Seutfd>
lanbS 2Bof)lfmnb zertrümmerte, mürben jmei ber größten SCReifter ber

Sftuftf geboren: 93ad) unb &änbel. Unb burd) bie $cit ber Demütigung
unb (Srniebrigung fjinburd) hatte unfer SBotf ben $roft ber SEftufif. GS
mar, als hätte fidj ber ©djönheitSburft nad) innen gemanbt, um fict) an
bem öuell ber innerlichen, feelifchften aller fünfte, ber Sttufif, für

ben SÄanget an äufjerer ©ö^ön^eit 511 entfa^äbigen; unb je roeniger

ir;m üon aufjen gereicht iourbe, befto tiefer brang er in baS QJemüt,

in baS marme beutfd^e (Uemüt, baS fiä^ freute, i^m mit ©aben ©r*

quiefung ju füenben, roie fie größer unb fdjöner nie heröorgebraä^t

werben fönnen. Sie Warnen unferer unfterblitt^en Wccifter ^aben un8
in ben 9luf gebracht, ein mufifaUfc^eS, ja baS mufifalifdje SBolf ju

fein, unb gern taffen mir uns mit biefem Warnen fabelten, ^ü^ren mir

i^n mit Sftecfjt?

gefte^e, oft S^ftf ^icta" gehegt ju ^aben. Widjt, aU ob

in un§ nidjt bie ßigenfdjaften ft^lummerten — bie uns in unferer öJe*

famtyeit in SBa^r^eit ju bem mufifalifdjften 3Solfe ber (Srbe maa^en

fönnten, — aber fie müffen eben nod) me^r ermeeft merben.
2Sir haben ben anberen Wationen etma§ borauS, ba§ biefe fid^

nie unb nimmer in feiner Sfteinfyeit aneignen fönnen: baS ©emüt, bie

STiefe unb bie burcr)geifiigte Seibenfdjaft ber (Smöfinbung, bie gfä^igfett

affeS mit bem fcerjen ju tfnm unb burd) baS §erj alle Singe $u
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flauen unb, bamit Derbunben, bie ©eljnfudjt, bic — ©terne Dom JQimmel
$u fyolen. 3He äufjeren ©efdjefmiffe fefcen fidj bei un3 leicht in &t*
banfen unb (Smpfinbungen um; 2lUc3 motten wir ergrünben unb uns
innerlidj ju eigen machen; mo anberc nur bie Xhat fetyen unb be-

munbern, fragen mir un3, worauf fic geboren ift una mofnn fie roirfen

mirb. 3>aä Ijat einerfeitä <ßebanterie unb Siebe ju tt)eorerifdjen ^ormel-
fram eneugt, un3 aud) mo^l oft üon ber praftiftf)en StuSnufcung unferer

Stenntniffe jurürfgefjalten, anbercrfeitS ift eä ber ©runb für Die treue

3uDerläffigfeit ber beutfdjen 2Biffenfd)aft unb $orfd)ung, für bie innere,

umuiberftef)tid)e ÖJemalt ber beutfdjen $uf)tfunft in SBorten unb Xönen
geioefen. Unfer $rang, in jebem $inge bie Seele *u erfüllen unb
biefe ©eele in uns fyarmonifd) mieber fdjmingen ju laffen, madjt un§
au SHdjtern unb Sftufifern ; er madjt unä audj möglicf), bie Söerfe unferer

eignen unb ber fremben feünftler ju Derftefyen, *u lieben ober bod) §u

benjunbern. SBiU man un3 in biefer §infid)t baä Solf ber Stfufif nennen,

fo mufj man juftimmen; in ber (Smpfinbung finb mir burdmuS mufft
falifaj.

s2(nber3 ftefyt eä mit jenen ^Begabungen, bie mir bei ben Italienern,

ben ©laoen unb ben Ungarn als $Bolf3eigentümlid)feiten finben: bem
Jonfinne unb bem rfmtlmiifd)en ®efür)le. glaube nidjt nriber*

fprodjen au toerben, toenn iaj biefe Talente im allgemeinen, bem beut-

fdjen *Bolfe abfprcdje. ßfyorleiter unb Sanjmeifter fönnten bied be*

[tätigen. St ber gtücf üdjermeife finb bied $inge, bie fid) an*
erjiefjen unb auäbilben laffen. SBenn e£ aud) nur gefdjäfye!— ^rof. iperm. 9ütter au SBürgburg bemerft in einem lefenämerten Sluf-

fafoe „über bie fiofalifation beö SonDermögenS unb beä SWufifDerftänb-

nilfeö im sJKenfa)enl)irn: Dr. ^robft berietet, nad) feinen Untcrfudmngen
über bie fiofalifation beä Xonocrmögcnä unb be$ £onDerftänbniffe£

:

33cfanntUd) finb in ber §örjone be$ ©ef)irnS brei Birten 00m §ör*
oerftänbntö au Derjcidjnen: Aunädjft ba3 SSerftänbniS für ©eräufdje unb
ftlänge, ba3 einfache &ören, bann baä 93erftef)en oon SKufif unb ba3

SBerftefjen ber Spradjc. 3)a3 SJhififoerftänbnte fei niajt an ba§ ©praa>
DerftänbniS gebunben unb nidjt an baö roiüfürticfje ©ingen, an ba$

fpontane ©pradjDcrmögen. (£ö fann baö 3Jhtfifüerftänbni3 unb ba§

(Singen enthalten fein, mo ba3 ©praa^oermögen total barnieberliegt

SSenn alfo für ba^ ©pradjoermögen bie 93rocafd)e unb 28emicff(^e 2Bin»

bung beä ©e^irn^ in 93etrad)t fommt, unb bei ber lejjteren fenforifdje

©praa^ftörung $u ftanDe lommt unb bei ^erftörung biefer beiben 2Bin*

bungen totale 3crftörung be3 ©praa^oermögen^ entfte^t, fo muft, wenn
bei lefeterer baö mufifalifa^e Vermögen fter)en bleibt, biefeö anberö

lofalifiert ein, al^ baö ©praa^oermögen ; e3 befter)t nia^t nur flinifa^

eine Trennung be^ ©praa^üermögen^ Dom SttufifDcrmögen, fonbern bic-

fetbe mufe aud) eine reale ©runblage Ijaben: 'Sie Üofalifation be^

SKufif-, ©cfangö- ober SonDcrmögenS mufe aud) eine Don ber fiofali-

fation beö ©pradjDermögenä anobermifd) getrennte fein. Wad} ben bis-

herigen Sefunben ift alfo mit grofjer SBaljrfa^cinlia^teit anjune^men,

erftenS, bafe ba§ Wufifoerftänbniö in einer §emifpt)äre, unb jmar ju-

meift ber linfen, ju lofalifieren ift, unb bafj bi^r>er ein Eintreten Ber

anbern ^emifp^äre für bie bcfdjäbigte nid)t beobaa^tet »ourbe, ameitenS

mit nrofter SBar)rfcr)einlicr)fcit ift anjuneljmen, bafj bie Sofalifation
bc2i WufifDcrftänbniffeg in ben Dorberften Partien ber erflen

©d)läf eminbungen ju finben ift."

©djlicßlid) geftattc id) mir 511 bemerfen, bafe im ©elbftoerlage eineS
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benfcnben ©lementarlefjrerä, beS ftantorS §erm. fiiere in SBüfter*

maxt, eine ämoeifung OßreiS 60 $fg.) ju feljr billiger ©elbftanfer*
tigung eines „^uljoloplpnä'' *) unter ^eifulfe emeS ^ifctjlcr^ ein

©ajriftdjen erfdjicnen ift, baS man als ein flingenbeS 2lnfd)auungSmittel

für ben Öefangunterriajt bejeit^nen fann. (5S befielt biefeS Hilfsmittel

auS 27 d)romatifd) abgeftimmten, Ijängenben fcoljftäben, meiere in ©rün
unb 9Rot baS Ütlaoiaturbilb $eigen unb bie Jone Dom fleinen i bis

jum atoeigeftridjenen g buraj 9lnfd)lag mit einem ©ajlägel laut unb
beutlia) geben.

SBie bie ©d)üler beim 9f?ec^enunterrict)t burdj 2tnfa>auungSmittet
(Äugeln, fünfte zc.) ju So^Icnbegriffen gelangen, fo geminnt man
Xonbegriffe burd) biefeS ©djul£tjlopl)on.

©inen fetjr gejjaltoollen Mrtifel über mufifalifdje 93 Übung oer*

dffentlidjte ber berühmte Seliger 2fteifter <ßrofeffor Dr. ©. SabaSfoljn
in ber Weuen SKufiiaeitung (illuftrierteS gamiltenblatt, Stuttgart, tfarl

GJrüninger), 3af>rg. 1899, 6. 166 ff.

Gtor mandjeS 5öeadjtenStoerte, namentlid) über bie ftjftematifdje

Stuebilbung beS mufifalifdjen ©eljörs, fagt Jßaul SfjlerS in bem
Strtifel: ,/ßie Äunft in ber ©djule unb im §aufe" in bem 90? uf. 3Bod)en-

blatte Don @. 933. ftri&fd) (31. 3a^rg., 9fr. 1 unb ff.).

©c^liejslict) geftatten mir uns nod) einige niajt unintereffante Qatytn
über baS 2lntoad)fen beS SEWufifgetoerbeS beizufügen. 9iad) einer

Äufjteflung oon jiemlid) fixerer Seite mirfen in unferem lieben $eutfd)-

lanb als SSirtuofen: 580 ©änger unb ©ängertnnen, 240 ^ianiften

unb ^ßianiftinnen, 110 SSirtuofen auf anberen ^nftrumenten, 650 Drga*
nijlen, 13000 Drajeftermitalieber, 1300 ftapellmeifter, 410 2Jcilitär-

birigenten unb 8000 9J?ilttärmufilcr, 2350 öefangoereinSbirigenten,

3700 Snikumentallefjrer, 1350 ©efanglel)rer, 435 Sttuftffdjulen, 420
Äiraiendjöre, 6580 ©cfangüereine, 234 Äonsertagenten, 273 2Hufifuer-

leger, 1800 Sflufifaltenljänbler, 33 Wotenftea^ereien, 3000 ^nftrumenten-
fabrifen, 2500 3nflnmtentenl)änbler. SDfrnbeftenS 750 000 sJP?enfd)en,

eine 3aljl, bie uns nod) gar nid)t erfd)öpfenb fdjeint, leben me^r ober

weniger oon ber ioot)leblen SWufifa! —

II. ©(ftulgcfoitg.

A) ge$r- und ilebuugsbürijfr mit unb ofctw gitUtftyf.

1. raufe, $ie SBanbernote. Beitrag jur 2Ketf»obc bcS @efangunterrid)t8

für ©Ovulen aller &rt. QuQkiä) fll3 Anleitung jum ©ebraud) ber „SJeutfcfjcn

©mge*ed)ule". 3., ertocit. «luft. »erlin 1899, 8t. ©ärtner. 80

2öir tyabcn fdjon früher auf biefeS ganj 5tt>ccfmäfjige Hilfsmittel für

unfere 35iSjiplin bingetoiefen unb freuen uns, bafj bie „SBanbernotc"

immer ber größeren Stollenbung juftrebt.

2. $etnr. Sdjönr. SBegroetfer für baS Singen nad) Woteu. Sine ©amm»
lung mufitalifdjer Senfübungen. 11. 28erf. ©rofeen^ain, 5R. Söiganb. 1,50 W.

*) Unter Solomon, ^ol5^armonila, ^>olj- unb 8tro^inftrumcnt öerfref)t man
bas belamtte, bei ben Inrolem beliebte ©d)loginfrrument, loclcfje^ aud obgefHmmtcn,
mit klöppeln gcfd)lagenen ^ol^äbcn beftc^t, bie auf einer 3troiuinterlage ru^en

(cr>arattrriftifcr) öerwenbet üon bem berühmten franjöf. fomponiflen Saint Säen* in

beffen „^otentanj").

«öbofl. 3a$tt*kTi<St lii. 24
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Vliäjt eine neue ©efangfchule will baS betreffenbe SSerfdjcn fein,

fonbern nur eine reiche Sammlung mufifalifcher 3>enfübungen
für alle bic, benen aller geiftlofc StfcchaniSmuS im ©efangSunterrichte

ein ©reuet ift unb bie fid) barum eruftlirf) bemühen, felbftänbig unb
fidler nach 9ioten fingen ju lernen unb ju lehren, 3n ber Schule,

im §aufe, wie im verein ift bann nur erft etwas Nennenswertes,
©enügenbeS auf biefem (Gebiete $u erzielen, wenn aller GJefang*
Unterricht auef) Senf unterrid)t ift. 3öaS nüöen bem Sdmler bie

9toten an ber Söanbtafel, beren tarnen er n?or)t fennt, mit Denen er

aber allein nichts anzufangen weiß? 2BaS foü bem Sänger ju §aufe
ober im Vereine baS Notenblatt in ber §anb, wenn ihm bie SRoten

nur bie aller äußerlidjften SlnhaltSpunfte finb, aber feine flare Son*
borftethmgen bei ilmt erweefen? Sohl haben bie ©eften unter uns
biefeS Streben. Oft aber fehlt cS mannen ©efangSlcitern :c. an ber

unerläßlichen tr)eoretifchen SBilbung unb mufifalifdjen ©rfinbungSgabe,
berlei mufifalifche Senfübungen felbft ju fdjaffen. $n manchen €>djul*

tiebcrbücr)em finb begleichen llcbungen gar nicht ju finben. derartige

Uebungen finb hier rcict)tict) geboten. @S finb biefelben aus langjähriger

^Jraris entftanben, unb wollen fie ©ilbung bes mufifalifchen ©ehörS,
Slnerjiehung beS rhtythmifdjen ©cfüljlö erzielen, $ucf) baS mufi*
falifcfje Siftat, beffen großer erjiehlicher feert leiber in ben Schulen
nod) nicht erfannt unb geroürbigt ift, roirb hier abfonberlich in ben

©orbergrunb geftellt. 6rft foll baS 3tffcr* unb bann baS 92otenfingen

berücffichtigt werben. Sie fidjere fdmelle ©rfaffung, ridjtige Verteilung,

eble SluSfpracrjc, fowic gefühlooller Vortrag finb ebenfalls nicht in ben

Statten geftellt. Seinen an*iehenben Stoff hat ber ©erfaffer in folgen-

ber SBeife georbnet: A. berfdjicbene Xonhöhe (Uebungen im 0uffo|fcn
bon Sönen — ©ehörbübung) ; B. berfdnebene ionlänge, bie Noten, bic

Raufen; C. berfchiebene Sonftärfe, Sin- unb Slbfchmellen ; D. ber Saft
unb berfchiebene ©Übungen innerhalb beSfelben. 3m 2. üiapitcl werben
bie Stufen ber Jonleiter berücffichtigt, ber Sreiflang. 3m 3. Kapitel:

ber ipalbton auf* unb abwärts, nebft ben übrigen Sur*Sonleitern. 3m
4. ftapitel: bie 9ftoll*Sonleitern. %m 5.: baS Uebcrfchrciten ber ßftabe.

3m 6. : erweiterte SreiflangSübungen. 3m 7., 8. unb 9. : ber Sreiflang

unb Septimenafforb, fonn'c weitere afforbifche ©Übungen.
SBenn auch in ber gewöhnlichen ©olfsfdmle nicht alle biefe Uebungen

ftrifte burchgeführt werben tonnen, fo wirb boef) tyitv anfchaulid) gezeigt,

wie man bentenb fingen lernen fann.

3. ^Ramtel darrtet, Sol;n. ©arciaS Schule ober: £>ie >t unit beä Wofange*.
9ieu, in abgefürjter ftorm h«auageg. bon fr SJolbad). II. Seil. SRainj,

Schotts Söhne. 7,50 SH.

Nachbem ber 2. Seü biefeS SBerfeS erfchienen ift, — ber 1. Seil

befaßte fid) größtenteils mit ber Sedjnif unferer ihinft — würbe nun
eines ber betten SBcrfe ber höhten ©cfangSfunft rühmlidjft bollenbet

SaS erftc ilapitel befaßt fich mit ber 3luSfprache beim ©efange, baS
jweite: mit ber tfunft beS Vortrages; als: ©Übung beS SabeS, bom
Atemholen, bom Safte, bom fjorte unb ^3iano, Anfang, Hemmung
unb ©eenbigung, SBieberholung ber Säfte; baS 3. Kapitel: bon ben

©orfd) lägen, Srillern unb galten; baS 4. Äapitel: bon bem HuSbrucf
(bon ben fieibenfehaften unb (Smpfinbungen), bon ber änalhfe (3er-

glieberung) — ©ewegung ber OJefichtSzügc, ©eränberung beS Sltem*

nehmenS, Erregung ber Stimme, Klangfarben, ©eränberungen ber 8u&-
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fpradje, Vortrag, SBemegung, §ebung unb Senfung bcr Xöne, ^"tenfität
ber Stimme. — %a$ 5. ftapitel: bon ben öcrfducoenen Stilarten (9Reci*

tatio, einfacher, breiter QJefang, oerjterter unb beftamierter Stil).

3um Sdjlufj bringt ba$ oerbienftlidje 2Berf nod) SBeifptele bon
Sdjtufjfällen, Seifpiele bon galten für eine unb gmei (Stimmen, fomie
bier xufammenpngenbc 93eifptelc.

$)er 1. £cil (3 '331.) ifk früher erfdjienen unb Verbreitet fieb, über
ba3 Sttemfjolen, über Stimmanfafc unb möglidjft frönen %on, über bie

SBerbinbung ber SRegifter, über bie 33ofalifation (fragen ber Stimme, gc*

bunbene, marüerte unb abgeftofjene Sofalifation, ^ortamento, Sfalen unb
Saufe), ©ruppen öon aroei unb bieten Woten (32), berfdjiebene aubere
9?otengruppen, Biegungen, Slccente, Wrpeggien, Sflollffalen, Sfalen unb
Saufe djromatifäjer 2lrt, 5lu3ljalten be3 XoncS mäfyrenb ber ganjen
2ltembauer, Xonjie^en unb Xonfdjroellen, gedämmerte Sßoten, Xjofali*

fation, aüerfyanb Slrten öon trillern.

4. 3af. Safobi, 2ing*5:afeln. 6 SBanbtafeln jur Seranfdjaulidjung unbUebung
beim Unterricht im Singen und) 9?oten. Slüffelborf 1899, £. Sctjiüann. 3n
Vflappt 8 SR.

Unter mancherlei berartigen Hilfsmitteln gehören bie borliegen*

ben Safein unbebingt §u ben beften, bie mir im Saufe ber Saljrc

fennen lernten, Sic follen in Stnmenbung fommen, menn bie Sdjüter im
1. unb 2. Safjre nadj bem ©efjör unterridjtct mürben. 3)iefe Stufe

umfafet Hebungen im lautreinen Spredjen, Sluffaffen borgefüljrter $öne
nacb, ir)rer 35auer, Stärfe unb &öf)e, 9Jadjfingcn ber $öne in ber Spred)*

f)öf)c d—a, Skrbinbung mehrerer löne jur SSorbereitung beä 3)rei-

flangS unb ber Tonleiter, SSornalnne ber erften Sieber. ©runbfafc ift:

©rft bie Sadje, bann ba3 3 c^en - le&terer SBcjicljung fino bie

borliegenben Slnfajauungäbilber unb Uebungätafetn fyerbeijujiefjen. ©3
bieten biefelben bie jmerfmäfjigfte 5lu3maf)l ber Uebungen, erleidjtern

bie Uebcrfid)t unb bie SBicbcrfyolung, unb fidjern auty in mefyrgtiebrigen

Spulen ben Sufammenfjang unb bie CHnf)citlid)feit be3 a3erfab,ren3.

Sie galten ben gefamten ©nng ber fdjulmä&igen Uebungen in fnapper

unb bod) auäretdjenber $orm.

-D. siteoer Tür ein- unfi menrßtmmtnett xtinoer* lino .j/ruuennior otrne xtenleiiurtfl.

L «nt. Äujela. fiteberbuö). Sammlung auggewatjlter jmei- unb breifrimmiget

(Sefcmge sunt QJebrcmdje an £et)rcranftalten. 6jernon>i^ §. ^ßarbini. 1,50 9R.

3u finben finb 85 jmei«- unb breiftimmige ©ejänge. 5lugma^l unb
Bearbeitung finb *u loben. 92ur Ratten biefe Sieber melir naa^ bem
Sn^alte georbnet fein tonnen. Xie SDtelobic 511 bem ^irtenliebe 9ir. 7

ift feine 93oIf3tueife, fonbern biefelbe ift üon Spaucr gefa^rieben mor-
ben. 5)aöfelbe gilt aud) öon ber SOtelobie ju Vh. 29: 2$öglein3 2lb*

fcr)ieb, benn um bie 2lutorfd)aft berfelben ^aben fid) ber alte S^üringer
Stantor Sur. (lebte in föutyla bei (Sifenadj) unb ^riebrid) ^efen ge*

ftritten.

2. ©ottfdjatg, »lüllcr^arrung unb »raunltdj, «aterlänbifajcs fiieberb ud)

für Bolls- unb t)öf)erc Spulen. 2. §eft, 19. «ufl. 3. ^eft, 15. «ufl. SBetmar

1899, ^. »ötjlcmä 9?acb,f.

58eibe $efte ^aben für fid) felbft am beften gefprodjen. SKögen fie

fict) aua^ einer ferneren Xcitna^me erfreuen.

24*
Digitized by Google



372 SDcufifalifcrje ^äbagogif.

3. SB. Hftfdjff, Seutfdjer fiiebcrfdjafr. Ausmaß ber Beliebteflen Boltetieber

unb (Uefänge für ftnaben- unb SKäbdjenfdjulen. $aüe, §. ©djröbel.

L $eft Uni«- unb SRittelfhife. ö. «ufi. 30 $f.
2. $eft. Obccfhife. 4. BufL 30 <J3f.

$ie£ crfte §eft will Schern unb Sernenben in möglidjft fleinem

SRafnnen eine MuSwab,! berjenigen Äinber- unb SSolfölicbcr bieten, wcldje

überall mit gleitet Vorliebe gejungen werben. $lle$ weniger SBert*

bolle ift auägefdjloffen worben. $a3 erfte §eft entplt 75, ©in* unb
3weiftimmige£ ; baä 2.: 50 jmei* unb breiftimmige ©äf>e. $ie (jan$e

Sammlung ift für 6—8 Haffige ©lementarfd)ulen beregnet 3" biefem

3eitraume ift ba3 ganje Material wob,l ju bewältigen.

35ie Slnorbnung nad) bem $e£tinb,alt fßttt f)in unb wiebet nod?

etwaä ftrenger burdjgefüfjrt werben tonnen.

4. «Ib. »etfer unb %. ÄriegSforten, ßijorübungäbud) für böbere SWäbojen-

fluten. ^crauSgcg. als progreffiö gcorbncter £ct)rgang. Unterfiufe. 60 <ßf.

TOtclftufe. 80 <ßf. Cberfhife. 1,20 9K. Oueblinburg 1899, Gf>. fr ßicwcg.

Sdjabe, baß biefe anfefmlidje wcrtöoUe Sammlung nicrjt inb,altlicr)

Wof)l aeorbnet ift.

s2luf ber Unterftufc finbet fid) einftimmigcr Uebungöftoff (etwa 4.

bis 9. (ödjutjaljr). §ier fjanbelt ed fiaj um (ftnübung unb ©inprägung
ber mufifalifdjcn (Elemente unb bcn einft. ©efang nach, Woten, alfo flare

Skrmittelung bewußter Jonüorftellungen, ofme bie ein erfolgreicher ©e*
fangunterridjt unmöglich ift. Unter 3uÖrun^ e ^e9unÖ ber C-$ur*4onart,
mit forgfältig erwogenen Uebungen, ift audj bie nötige 9lu3waf)l oon
Siebern beigefügt. $a£ lieben leichter (Efwräle ift fjier angebeutet

Sludj Smelhebcr finb öor^anben.

3)a3 nötige ifyeoretifaje feb,lt aucb, im 2. §cfte nicf)t, aber immer
§anb in §anb geljenb mit gut gewählten unb entfpredjenb eingerichteten

jtueiftimmigen befangen. $ie nötigen (Efjoräle finb aua? r)ier herbei*

jusiehen.

$m ©cblufihefte finbet für), neben ben ttycoretiftfjen Slnmeifungen,

eine große Spenge Qtvei* unb breiftimmige^. $luch einige breiftimmige

(£I)oräle finb ju finben, mic überhaupt für alle 3wetfe s$affenbe$ bor-

Ijanben ift.

5. SUb. ^Becfer unb >Y Äriegsfottrn, €>d)uld)orbudl> für ©nmnafien unb {Real-

fd)ulen. §erauSgeg. aI3 progreffiö gcorbncter fieljrgang. L 2eil. ©ejta. 60 *ßf.

2. ^Tcit. Ouinta. 70 $f. 3. Seil. Quarta unb Sertia. 80 $f.
©d)ula)orbud) für $öl>ere fie^ranfklten. 2. Seil. SluSg. B. 70 ^ßf.

Oueblinburg, SBieroeg.

^ier liegt ein mit fixerer ^lanmäfeigfeit entworfene^ fie^rgebäube

in Sfjeorie unb ^ßrafi^ für bie genannten <5d)ulen bor.

3m L &efte finben fid) bie gefänglichen (Elemente unb leichte ein"

ftimmige ©efänge.

3m folgenben loirb tr)coretifct) unb prafttfd) weiter gebaut. SSciter

tritt bie 3^ciftimmigfeit tyinfru.

3n ber 2lu3gabe B wirb baö biSljcr gewonnene SWateriat wefentlia)

erweitert. 3u bem SSolf^» tritt aud) in paffenber Seife ber Äunft*

gefang. 3n bem 3. &l)oxhüd)c ift folgenbe alö toraftifd) edannte unb
bei normaler 3a *)l ber ©djüler bura^füljrbare (Sinteilung bc^ gefamten

GJefangiinterridjti* an l)öl)crcn £el)ranftaltcn §u ©runbe gelegt: L l^or*
bercitung^unterridjt, umfaffenb bie 4. unb 3. ©ingflaffe, Sejta unb
Ouinta. Sin» unb jweiftimmig georbnetcr Uebung^ftoff ; 2. ©rgän*
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*una,3unterrid)t, fia) erftrecfcnb auf bic 2. ©ingftaffc, Quarta unb
^ertta. 3roei» unb breifUmmig gcorbncter Unterridjt; 3. §auptunter*
ridjt, umidfliefjenb bcn 4% gemifdjten 6t)or. ©elbft bie alten firmen*
tonarten finb berüdfict)rtgt. »ielleidjt folgt aud) eine ©ammlung leidjter,

für baS fner in »etradjt fommenbe Eiter, 3Kännerd>dre.

III. girier für ßfmtfättn 6ftor.

a) (Hei ftlictioi?.

1. SRobert 2rf|malm. Op. 91: 3 C *>" geiftlidje ©ef finge für gem. ftirdjendjöre

unb $df)erc Sdwlen. Seipaig, ©cbr. §ug & Go.

1. SBctfotadjten: Sllfo f>at ©Ott bie SBclt geliebt. $art. 60 <ßf., St. 60 $f.
2. «Reujab,r: fcerr Sott, bu bift unfre 3ufludjt. $art. 60 $f., St. 60 $f.
3. Dfiern: (Xf>rift ift erfranben. $art. 80 $f., St. 60 $f.
4. ^ftngften: Sdjaffe in mir (Hott ic. $art. 60 $f., St. 60
5. 3ur Sommunion : Äommt b,cr $u mir Sitte k. $art. 60 <ßf., St. 60 $f.
6. Srauungsgefang : 2Bo bu frngefjft ic. $art. 60 <ßf., St. 60 $f.
7. 3um TOiffion^fefte: £rf)alt' un$, fcerr ic. «ßort. 60 <pf., St. 60 <ßf.

8. 3ur SHrd)n>eiIj: 9Bie licbltdj ift, o §err ic.
v£art. 80 <|$f., St. 80 <ßf.

9. §um drntcbanffeft : Saufet bcm fcerrn k. ^art. 80 <ßf., St. 60 <ßf.

10. 3um Sotenfefh Setig finb bie Stotcn ic. $art. 1 9»., St. 80 $f.

9flit biefer ©ammlung formen iltrdjen* unb ©dutldjörc if)ren beä*

fallfigen SBebarf für$ gan^e äirdienjafjr beftreiten. $ic meiften biefer

Motetten finb firdjlicr), furj unb erbau lid), unfdjroer einzuüben. $er
&utor r)at bereite früher fdjon Xüefjtigc^ auf biefem ©ebiete geteiftet.

2. fiuoioia »etitiiö, Cp. 33: „Singet unb jubelt eurem ©Ott" für gem.
£r)or unb Crgel. 1,20 W.

Op. 35: „ÄBte lieblid) finb beinc 9Bot)nungen" für gem. Gfjor, Sopran*
ober Jenorfolo unb Drgel fieipjig, Q)ebr. §ug & (So. 1 SR.

$er fomponifi ift: einer oon ben wenigen „neutoettlidjcn" Jon*
feiern, bie Stnfefjnlidjeä auf biefem öebtete teilten.

Gr bewegt fid) mit OHM in bcn polt)pf)onen formen, bic er mit

Saft unb Straft auggefiattet fjat. $ic Craelpartic ift fein btofjeS 2tn-

Ijängfet, fonbern fic will nrirflidj etwas befagen. 3n bem 2. (Iljor be*

finbet fid) übrigens aud) ein banfbareä ©olo. $em englifdjen ift audj

beutfajer Xeyt beigefügt.

3. CSfar ©ermann, Cp. 119: 3mci geifiliale eb,orgefänge für gem. (Jf>or.

fieipjig, 6. «. Älemm. 2 $efte, ^art. u. St. 1,20

33eibe Motetten: ,,3d) mödjtc ^eim" oon Öerof, unb: „ftommt
^er ju mir", bon ^r. Oefer, geboren ben beften Srfdjeinungen auf

biefem ©ebiete an, benn nid)t nur bic Jc^te finb feinfinnig erfaßt,

fonbern ber Jonfaj ift nia^t in beraltetem, bürrem ©tile gefjatten, fon-

bern entfpridjt ootfftänbig ber tebengoollen Gegenwart.

4. ftulirlmuö ©l|rb, Missa ad quinque voces inaequales ediderunt, G.

Barclay Squire et R. Terry. £etp$ig, ©rcitfopf & gärtet.

tiefer berüfjmtefte englifa^e Äirc^enfomponift lebte Don 1538 bis

1623 in fionbon. ©eine Äompofitionen finb in ber flaffifdjen (jorm ber

altfat^oliid^en Äirdjenmufif et la Palestrina gehalten unb oerbienen bafyer

ganj mot)l einen 9?eubrud, ber fjicr in befter SIrt üortieat. 5)ie fünf

gemifdjten Stimmen (Sopran, 1 Sttt, 2 Senöre unb SBafe)) finb in ben
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jefct üblichen (Bdjlüffeln notiert. Xemöi unb 3$ortragS$eid)en finb üor»

gefdjrieben; aud) ift ein Älaoicr* ober oielmefyr ein OrgclauSjug bei*

gefügt, fo bafe biefe (Sbition eine nrirflia) jjraftifdje ift.

5. ©uft. 6djrea\ Dp. 35: ,,©ott ifi bie fitcbc" (1. $o$. 4, 16, 18 u. 19)

für Soli, Gl>or, Drdjejrer unb Drgel. Seidig, Sreitlopf & gärtet

2öof)l baS bebcutfamfte SSerf biefer ÖJattung im üorigen 3a$r. @S
befielt aus 3 5tbfdmitten : auS einem breitangelegten fugierten (Sfjorfaje

in D-3)ur, einem ÜJiittelfafcc in Fis-Sftoll unb einem pomööfen ©djlun*

fafce in D-$ur, ber burd) eine großartige SJoppelfuge gefrönt ift.

3)aS r>öct)ft gebiegene unb imponierenbe SBerf erforbert fleijjigeS

©tubium.

6. ßubtt. »orbt, $ie ^Jfalmtone nebfi Falsi bordoni. A) 9Äü bem Cantus
firmus im <2oöran, B) beä H im £enor. ftüx ben tirdjltdjen Gfjor« unb 5Bolfs-

gefang bcarb. unb Ijerau»geg. Muög. für ben Dirigent 80 ißf., 9lu3g. für

©änger 60 $f. 2. «ufl. »erlin, 8. ©uljcr 9kd)f.

Ser fid; für bie uralten formen intereffiert, ober baDon Gtebraud)

machen lüifl unb mujj, ber finbet fjier entforedjenbe, möglidjft praftifdje

Untcrtoeifung.

7. <©. 3a&a$fof)n, Dp. 29; $f. 24: „$ie (Erbe ifi be3 Jjjerrn unb roaä fie

füllet'' für gem. (£l)or unb ©oloftimmen mit SBegl. von 2 hörnern unb
3 «ßofaunen. »tegenäburg, ©. iöö&eneder. $art. 1,50 9K.

©anj gebiegener unb er^cbenber ©efang, ofme abnorme 6djroierig*

feit. ©S befielt berfelbe auS 4 ©äfeen: Moderato e maestoso, ein

»raajtboller Sljor, einem furjen SRecitatio mit ©oloquartett, einem fidj

baranreifyenben ßljorfafte unb einem fcljr nurfungSboüem Finale für

61)or unb Solo. $ie §nftrumentalbeglcitung fann audj auf ber Crgel

ausgeführt roerben.

8. §etnridj ®d)üft, a) $f. 122: ,,3d) freue midj beä" für 2 öicrjHmmige G^öre

mit 93egl. ftlamerau^ug öon ö. %an. 2 9K.

b) HJtufifatifdje (Sjequien. Xotcnmeffe. 93earb. öon ö. 3an.

£eip$ig, ©ebr. §ug & So. 4 SW.

%üx bie aeitgcmäfje Bearbeitung ber üfleiftertuerfe eines ber gröfeten

beutfdjen ftomponiften beS 17. SaMunbertS, mufj man bem fadjfunbigen

Herausgeber, ber feine ©emanbt^eit bereits bei ber Verausgabe feiner

föftliet)en Sammlung lateinifdjer SHrdjengefänge für gem. (Sljor, inS

SJeutfdje überfefet unb jur SSenufcung beim eoangelifd)en GJotteS*

bienft, ljeröorragenb benriefen Ijat, muft man ganj banfbar fein. Sefyr

intereffant ift befonbcrS bie bcutfdjc Xotenmcffe, eine SSorläuferin üon

3ol). S9ral)mS beutfdjem SHcquiem. Seiber geftattet ber 5Raum nidjt, fict)

barüber eingeljcnb ju oerbreiten.

9. «Ib. ©ctfer, ^erj aufwärts! 6 geifllidje fiieber im SJolfäton für gem.

G^or. Jameln, Döpeufjeimer. 1,50 9K.

(Sinfaa^, fa^ön unb gebiegen. 3)ie cr^ebenbe ©eric ifi auefy ]üt

Sßännero^or oor^anbem

10. Carl fcirfdj, 3 ro «i att€ SBeiljnadjtSüebcr aug bem SBürjburger ©efang-

budje öon 1630. (Ebenbaf. ^Jart. 60 $f.

^urj, einfaa^, anf|)rcd)enb unb leidjt ausführbar.

11. Wcorn ®ürtf|, SKotetten für gem. G^or, für ba8 Keformationi-, loten'

unb ©eifrtadjtSfeft. (Jbenbaf. ä 60 ^Jf.

2)ie beiben ©efänge fürs Xottn^ unb SSciljnadjtSfefr finb fir^Uä)
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mürbig unb letcf)t ausführbar. Namentlich bcr Seifmadjtägefang ift ju
loben. Sluch ber jum ©ebädjtnte für (Sntfc^tofcnc ift erfjebenb. $a3-
felbe gilt auch t»on bem föeformationSgefange.

12. »mg ttapfjael, Dp. 6: SRotetten für gem. Ghor: lotenfeft, fiobgefang

«Simeons, jur Xrauung. Sbenbaf. ä 60 *j3f.

Sitte brei jeugen bem gutem (streben unb werben fidjerlid) ergeben.

Namentlich ifi ber XrauungSgefang gelungen.

13. JWfar ©ermann, a) ^fingfrgefang für gem. <S$or. 60 $f. b) ©eih-
nadjten. Gbenbaf. 1 SR.

S3eibe ©oben finb beS $re§bener SflcifterS roürbig unb anberen

befferen Darbietungen biefer ©attung öoUfommen ebenbürtig.

14. ID. ©ermann, Dp. 120: $er fiebendfirom. £ejt oon S. o. Straufj.

$art. 2,50 38.

Dp. 121: fcerr, bcr Sfönig freuet fieb, beincr Ära ft ($f. 21). Seipjiß,

O. Quinte.

Seibe SRotetten, für 2 pierftimmige (Sf)öre unb 8 (Soloftimmen

berechnet, finb ba3 93ejte, ma3 im öorigen %afyxc für biefe GJattung

erfdnenen ift. 2)cr fdjöne ©traufjfche $cft ift öortreffliet) in SWufif

gefegt. Der ftönigSpfalm fyat juin ©d)lu& eine ^errlict)c $oppclfttge.

$tc SBibmung beiber bebeuteuben ftunbgebungen ift üon ber beutferjen

ftaiferin Slugufte 33iftoria angenommen toorben.

15. 3of. Ähetnberger. Dp. 192: 2Rcffe G.Misericordias Doraini") für öier-

fiimmigcn gem. S^or mit Crgelbegl. Seipjig, D. Sfotberg. fljart. u. 6t. 7 331.

©in rjorjüglicfjeä 2öerf, ba£ ganj ben lituraifctjen Sebingungen ber

fattjoltfctjcn Äirchc entfpridjt Namentlid) baö Credo, baä Sanctus, baä
Benedictus unb baS Agnus Dei bergen ungetuöfjnlidje Schönheiten.

16. ftarl SRüHer^arrung, fteficantate nacb, 9Berren ber b,cil. <S<^rift, für (Solo,

gem. (£$or, Drdjcfkr unb Drgcl. fieipjig, <ßabft

Unter ben ncuerbingS erfchieneuen geiftltd)en SBerfen nimmt biefe

Darbietung einen oorjüg liehen 9?ang ein. ©3 befielt ber mirfungSnotle

(Defang, bcr anläßlich ber golbenen $od)$citen beä SSeimarifdjen dürften*

paaret geftfjricben mürbe, aud einem roeitauSgeführten Shorfafce mit

prächtiger fjUQe, einem ergreifenben (Sopranfolo mit ©hör unb einem

pompö|en Finale.

17. ftarl SWfiHerftartung, 3mei SRotetten. 1) Sobe ben fcerrn, 2) „§err,

mein @ott! Stcb, bleib mit beinern Segen!" für gem. Cljor. Cbenbaf.

3luct) biefe beiben ©äfce entftanben bei bcrfelben Gelegenheit. $n
beiben (Spenben Ijat ber Stutor tuoht fein befte3 gegeben.

18. % fcaffenftfin, 3tonSblumen. 12 QW>icf)te Don <E. Ouanbt für gem. 6b,or

ä la cap. ober mit Harmonium- ober Crgelbegl. Sertin, Simon. 1,20 331.

Seftltcf) unb mufifaUfd) ein magrer Duicfborn für gläubige Ge-
müter.

19. ftettr ©Otjrfdj. $rei geifHicrjc fiieber für gem. 6b,or, Dp. 46: ©etynacfjtS-,

^affionä- unb Ofierlieb. Gueblinburg, Sietoeg. 2 SW.

Sitte brei 6äfce finb rcoblgelungen, namentlich ift ber Cftergefang

ein Sieb im ph"« ©höre.

20. fcmnann fttpper, Op. 132: Hymnus in litteras oon Dr. ©imon, fomp.

jur 450iäb,r. Jubelfeier bed fatl). ©Ijmnofiumä ju SRaraellen in fföln. 1 SJl.

©rfjcbt fief) fefjr über genjöfjnlidje öelegenheitönjerfchen.
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21. §anö ©agner, Te Deam. ftür gem. u. 9Äättnerdjor (Streidjinfrr. unoblig.)

u. Orgel. Dp. 20. CLucblinburg, SJiemeg. 1,80 9H.

Srofe feiner Äürje feljlt biefem Sobgefang bod) nidjt bie redjte

SSür^e.

22. Oflnbel, ^alleluio auS bem Oratorium „Xer SReffürt". $ür ben ©djfiler-

djor b,öljerer 2eb,ranftalten bearb. öon $erm. Äipper. SJüffcIborf, ß. Sämann.
1,20 2».

G3 ift febr anjuerfennen, bafj ®. biefen unDergleidjlidjen ©afc
aud) weniger ausgiebigen ©timmen bequem eingerichtet ^at. Ginfaaje

Älaoierbegleitung ift beigegeben.

b) ®<lttt<be$.

1. &mU »üdjner, SBittelinb. ©cbtdjt öon Hb. ©öttcfjcr, für <5oli, (El)or unb

Dnfjefier. Dp. 40. Älaoier mit Xejt 4,50 9)t. ßeipjig, ßeudart.

$iefe§ prächtige Gbortuerf frfjilbert in nrirfungSDollen Xönen bie

allbefannte 98efef)rung be3 ©ad)fenber*og§ SBittefinb junt Gbriftcntum.

Vlad) furger Ginleitung beginnt ber oüftere Gfjor ber ©ad)fen, ibren

©Ott SBoban um ©tf)u|3 gegen bie ^ranfen auflelmenb, ein ©tüd Don

mäd)tiger SUangfraft. Gin ^Priefter beftärft fic in ibrem Vertrauen,

besgleidjen aud) ü)r 5lnfül)rer, aber aud) jugleid) bie Gntfübrung feiner

$od)ter Seutetinb burd) einen Gbriftcn tief beflageub. $iefe Kummer
ift äufeerft toirffam. $ann treten bie $ranfen fiegesfreubig auf; SBitte*

finb ift erftaunt über bie fid) tytv funbgebenbe 3uDerfiri)t. föeligiöfe

SUänae ertönen, 2Bittefinb§ Xodjter ftimmt in bie cfjrtftticr)en ©efänge
ein, oa fie bie b^bnifdjen (Kreuel abgetan. 2B. füblt fieb Don ben

beiligen klängen, bie ba<$ SBcir)nacr)t^fcft begleiten, mädjtig angezogen,

unb fein SBiberftanb gegen bie djriftlidje JpeiUIebre tüirb übcriounben

unb freubig befennt er fidj, $ur ftreube ftaxU b. 6Jr., $u berfelben. Da*
©adjfenbeer folgt ben ^faben feines ^übrerS. Gin großartiger Goppel*
djor bilbet ben btnwi&enben ©djlufe.

2. «. $aUfen, Dp. 37: ©dnoebifdje »olfölieber unb Sän^e für gem. <S$or

a cap. ßeipjig, 28. fcanfen. $art. 2,50 2Jt.

Sltle 4 Sümmern finb originell unb red)t mirffam gefegt.

3. SWor «Reger. <5ed)3 auägetoollte «olfslieber, für gem. Gb,or bearb.

HKfindjcn, 3of. «tbl. §eft 1—6 ä 1,30 2K.

Qhite ^luSmabl unb rcct)t gefdjidte Bearbeitung.

4. 3of. ftabririuS, Srünf» unb fedjäfHmmigc ßieber a capella. ßeipjig,

SB. Raufen.

3n ben fünfftimmigen mirb ein 911t« unb ©oIo*©opran Dom Gbor
begleitet, $ie fedjSftimmtgen finb für 2 ©oprane, &tt, $enor unb
2 33äffe gefefct, unb ^mar in gebiegenfter ^orm, fo bafj t)ör)crc Vereine

t^re ma^re Jreube baran baben merben.

5. «ug. Wülfer. Op. 30: ^atriotifdjer ^eligrufe für bierfÜmmigen gem.

Gb,or mit Älaoier- ober Ordjejtcrbegl. Xfifielborf, 2. Seemann. 80 9jf.

Gin fa^mungDoüeS ©elegenbeitöftüd, baö in folgenber 2Beife aus*

geführt merben Fann: 1. mit SlaDier allein; 2. mit Planier unb
©treiebquartett; 3. mit fieinem Drdjefter.

6. 8. Cgter. Scbmari*2Bcift*9iot. 3ubeuf)or in TOarfd^form für jmeifiimmigen

£naben«(3rauen')Gf)or ober für oicrjtimmigen OTänncrdlor, mit obligat. 83egl.

bed Älaoierö jum 4. ^eft. £p. 30. $üfjelborf, Sdjmann. 75 ^f.

SSenn aud) nidjt genial erfunben, fo bod) gut gemeint.
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7. «ler. «fttner, §eü bem #aifer! §eil bem SRetc^e ! «ßatriottfdjer fteft-

§t)miuiS Don 3o>h- ©ärroinfel, für Untfono* unb jjiDeiftimmigen LSt)or mit
ÄlaDierbegl. (u. $arm. ad libit). Op. 15. ©benbaf. 80 <ßf.

SHefe $5arbringung ftef)t jebenfallä muftfolifc^ !)öl)er unb ift aud)

toirffamcr al3 bic üorige.

8. Ä. (Bräfcner, Sammlung Don Siebern unb ©efängen für gem. G^or.

fceft 1—3: $ür Oefangücreinc. fcilbburghaufen, ©abom. 1, 0,60, 0,80 9K.

SQBäfjrenb ba$ 1. fceft biefer fdjäfcbaren Sammlung 76 geiftlidje,

baä 2.: Sieber für ©Ovulen, meift roeltlidjen Snfjalte (60 Hummern),
brachte, bietet baä üorliegcnbe £eft eine ftattlidje 9ieiljc (70 Senj unb
Siebe, feiige golbene fyit) befingenbe Hummern für gem. ätefanaoereine,

gute3 9ieue unb bemäf>rte3 Sllte. Befonberä $u betonen ift, ba& ba$
Boltelieb in ben Borbergrunb getreten ift, unb bafe biefe QJaben roohl

georbnet finb. 2)icfe Bereinigung oon nur gutem Material bürfte

allen Stnförüchen geregt roerben.

9. (&. 9Wber, Seft- unb fteterflänge. 70 fiieber unb ©efänge für gem. 6I)or,

üorneljmlidj jum ©ebrauche an ^öf)eren fiehreranftalten, bei feierlichen belegen*

Reiten im Schuljahre gcfammelt, unb ben Stimmen ber jugenblichen Sänger
angemeffen bearb. fieipjig, (£. fr 28. Siegel. 1,50 2R.

3n ber überaus rciet)en (Shor<Sieberbüd)er»2itteratur für ^ö^ere

Gdjulen fehlt biütyx noch eine Sammlung, loeldje fid) auf eine mafr*
öoöe unb bodj au3rctd)enbe 3ufammcnftcu

'
unÖ uou GJelcgcnfjcitä*

gefängen befd)ränft, nrie foldje im Saufe eine§ Sd)uljal)r3 bejügl. bei

auftcrorbentlichen Borfommniffen im Sdjulleben benötigt »oerben.

Bor oielen anberen ähnlichen Sdjriften unterfdjeibet fid) bie bor*

liegenbe borteilhaft 1. burd) if)re [trenne Bcfd)ränfung auf bic im Sdjul*

jar>re borfommenben feierlichen Slnläffe;

2. burd) bie üonoiegenbe Bcrücffidjtigung neuer unb roertüoller

ßriginalbetträge, unter SluSfdjlufe oon abgebraustem SJcatertal;

3. burd) bie in £eft unb Sfeufif ftreng burdjgefüljrte Stnpaffung
ber (£f)öre an bie Bcbürfniffe unb ^äljigfciten jugenblidjer Scfjülercfjöre.

Bei ber tedjnifdjen $crfteHung be£ SBerfeS ift möglidjfte Sorgfalt an-

geroenbet luorben. $er $rei$ ift ein fefjr niebriger.

10. SRüHer, £unbert frifdje fiieber jum ©ebrauche bei Schülcr-Jurnfahrten.

9icbfi einem Anfange oon 30 oierftimmtgen fiiebern für gem. tyot. 2. ftufl.

ftranüfurt a. 9K., Säger. 1 3R.

UHe Sieber finb leiber nicht teyttidt) toohl georbnet. 2lud) finb bie

SCRelobien nur einftimmig notiert; roarum ift nicht einiget jioei* unb
breiftimmig gegeben? 2tud) einiget "Dreiftimmige für ^lännerdun fönnte

nicr)t6 fdjaben, ba bod) aud) Bierftimmigeä üorljanben ift.

11. ®uft. fcedjt, f^rtf d) gefungen! 90 3$ol!3lieber unb öolf§tümlicb,e fiieber

für höhere Sehranjtalten, jum ®cbrauche in fröhlichen fteierftunbert. Oueblin-

bürg, «ieroeg. 70 $f.

3lugroahl unb Bearbeitung finb ganj gut . . ., aber mar e§ benn

fo )d)mer, biefe Sachen inhaltiid) nad) bem Xejte ju orbnen, ba bod)

— Drbnung auch bie mufifalifdje Seit erhalten bürfte?!?

12. $tttr 2 tr in, J( u

o

iü a h l für gem. Li* hör ber ©tmtnafien, fteal« unb böiji-ren

Sürgerfchulen. 9Jebft einem 9lnhange oon 3:urnerliebern für ben aög. ©efang.

7., oerb. «ufl. ^ranffurt a/W., %&Qtx. 90 $f.

2)ie aufgenommenen QJefänge (53) finb looljl geioal)lt, finnig ge-

orbnet unb gut bearbeitet. 911$ 3ugabe finb 12 Jurnliebcr oorhanben.
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13. 3uL mm Sttänner-Guartette, für gem. Gljor eingerichtet oon liefen.
9tr. 1: 9Bunfd); ttr. 2: ®ie Sfjräne; <Rr. 3: 9hir im §erjen. Scrlin, m. S3a^n.

3 fcefte ä 1 W.

$ie Umformung ber üotfStümlidjen frönen fiieber ift fe^r gefcrjtcft

OoHjogen. Sef)r angenehm nrirft baä mehrmalige hervortreten ber %\t»

ftimmen.

14. «Dolf Gcbrtan, Cp. 27: 3» ei GI>orgefänge für ^ere fieljranflatten. 1) Sin

bie Abiturienten; 2) 3um (Sbrentage eines ßcfjrerd. 2)üffetborf, £. <2d)ioarm.

80 %\.

$ie $e£te paffen ju ben genannten ßtueefen fel)r gut; bie meto*

bifcr)e HuSftaltung bat befanntere Jone.

15. «nt »rater, Cp. 80: Otto ö. SBittetSbad). Xtp. nad) §. fiingg unb ftri&

Xttimar, für gem. u. Sttdimerrfior mit SBegl. beS Sßtanoforte ober DrdjejterS.

Oucblinburg, SBierocg. 8laöierau3jug 3,50 SR.

%aä $ebid)t erjäljlt, roie ber Äaifer auf feiner SRücfreife nad}

3)eutfd)Ianb Don einem Italiener fdmöbe überfallen nrirb, unb tuie D. 0.

SStttelsbad) bie Seleibigung tapfer r^eimjarjtt. 3)ie 9ttufif ju biefer

(Spifobe ftefjt öoliftänbig auf ber §öf)e.

IG. ftranj ;>nrnri), Op. 9: ©rufe an ben ftaifer oon ftr. ©d)mib für gem. Gljoc

(mit «erüdfid)tigung jugenblidjer ©änger). (Sbenbaf. 1,50 9B.

2L*enn aud) nid)t ^eroorragenb in (grfinbung, fo ift ber ©a| bodj

gut gemeint unb tuoijl 51t oermerten.

17. gr. G. Äod). Cp. 5: „fpeil bir auf bem $aifertf>ron, 2Bci&bart3
©nfel, ^riebrid^S Soljn" bon ftrj. Sflüffer. ©in freftgefang für gem. (Slwr,

3J?ännerd)or ober breijrimmigen Gd)uld)or (2 Stnaben« u. 1 SRännerdjor) mit

©egl. be3 Sßtanoforte (ad libit.). ßbenbaf. Jtlaoierauöjug 1,50 9R.

kräftige marfdjartige 53egrüfjung3formeI, bie mufifaliftf) fjöfyer fteljt

ate ba£ oorf)erige ©tücf.

18. %r. 8. Äod), Cp. 5: ftönig SBil^elmS 933 a ff eniuctfje. 2Mobramatiid)e
ftejt-Gantate für gem. ober HRännerdjor unb S/eflamation, mit befonberer

33erüdfid)tigung ber national*patriotifd)en feiern £cut)d)lanbd Iberer Sd)ulen

Don Dr. 211. Kieling, ©benbaf. ittaoierauäsug 3 2tt.

<5d)öne3 fräftigeS unb ergreifenbeä ©tücf, toorin erjagt roirb, rote

ber grojje Eönig SBtl^elm an bem ©rabe feiner ßltern toeüt, um bie

redete SBeir)e für ben ferneren ©ang gegen ben übermütigen ©rbfeinö

ju erhalten.

19. <5d)uId)oralbud) für ©tjmnafien unb SRealfdjuIen. JperauSgeg. alä progreffit»

georbneter Seegang. IV. Je«: 25er gemifdjte Sfjor. ©benbaf. 1,80 TO.

$ie ftattlidje 3a^l oon 115 Hummern, forglicf) gefammelt unb üor*

jüglic^ bearbeitet, ift nact) folgenber Crbnung r)crgeftcllt : 3um ©c^ul*

anfange, ^ur ©infüfyrung unb ©inmei^ung, jum geftaftuö, oaterlänb.

©fjrcntage unb Vergangenheit, allgemeinen 3"h fll^/ SIbfd)icbä- unb

Xrauerlieber, SSeiljnad^t^Iieber, jum 6a^ulfa^lufe.

20. «b. «ut, ©olfSUeber, für gem. Sr^or bearb. 2. ttufl. SBieSbaben, Simbart^.

60 $f.

53iefe 50 üolfötümticr)en, mo^I zubereiteten Öeflaltungen empfehlen

fid) natürlicr) felbfr.

21. «nbr. Momberg, 2!a§ Sieb oon ber ©lode bon 5r. 6d)tlter. Op. 25:

^ür gem. (Sf>or, ^eHamation unb Älaoier bearb. unb jum praltifd)cn 0e-
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brause an bereit Slnftalten einger. öon ftrb. &rieg3fotten. OuebUnburg,
«ietoeg. «Part. 4,50 SK.

©in fc!>r lobcnättJerteS beginnen, biefeä flaffifdje ®ebidjt in einet

geitgemä&en ftorm f)öf)ern ©dmlen bar^uMeten.

IV. 8für SRännerdior.

a) ©eiftlidje*.

1. Dr. Soft. 3aljn, (£f>rifMtd}e, troftreidje ©rabgefönge für ben ÜKänner-
djor gefegt ©üterälol), «ertelämanu. 60 $f.

2. Dr. 3ol>. 3o^n, ©öangelifdjee ßljoralbudj für ben 9Rännerdjor. 5., burd>
gef. Stuft. (Sbcnbaf. 1,80 SR.

3. Äirdj eng ef finge für ben SRännerdjor au« bem 16. u. 17. 3af)rt). mit beut»

frfjem $ert, nad) bem ftirdjenjafir georbnet, gefammdt u. bcarb. 2. Stuft.

2 Seile. ©benbaf. 3 9)1.

Sämtliche Sammlungen be3 »eretuigten 5Ketfterä finb beä beften

^Sreifeö inert.

4. ftriebr. Cur, Op. 59: ftömne: „©rtöne, feiernber ©efang" für <Sopran*6oto,

HJiäimerdjor unb Orgel. SRainj, <2<ljott3 ©öfme. SJJart. 75 $f.

5. ftrtebr. ßur, $ie ©Ijre ©otteä aus ber Watur öon »eettjooen, für

9Rff!merd)or mit 58egl. öon »taSinfrr. ober Älaöier ober Orgel einger. ©benbaf.

$art. 50 «Pf.

6. gr. ßur, ©itten öon ©eet^oüen, für 3 HKännerfhmmen mit Orgel- ober

§armoniumbcgl. einger. Gbenbaf. 60 ^}f.

7. ft. ßur, ©ei^nadjUgefang öon SIbam, für SRännerdjor mü SSegl. öon
»letfnnfrr. einger. ©benbaf. $art. 75

«|}f.

8. ft. ßur. Opferlieb öon »ectljoöeu, für SRfinncrdjor mit fcarmomumbcgl.
ober Orgel (Sflaöier) bcarb. &bmba\. 75 23f.

fRidjt nur bie Arrangements, fonbern audj bie eigene $t)mne beS

öerflärten 5tteifter3, finb fcfjr pretSroürbig.

%aä Dp. 59 oerbient einen @f)renfranj unter beffen SBerfcn.

9. SRortfe fcauptmann, Op. 36: Motette: ,,©$re fei ©ott in ber £öt>c" für

STOännerdjor mit Snftrumentatbegl. ad lib. ßeipjig, ©reitfopf & Hörtel. 45 <ßf.

Stimmen je 15 *j$f.

$eS großen SKeifterS mürbig in jeber 93esief)ung.

10. Ätrd)l, Op. 50: Te Deum für 5flänucrd)or mit »taäinftr. (3 trompeten,
4 hörnern, 3 ^ofaunen u. Euba) ober mit Orgel allein, ßeipjjig, ßeudart
$art. 3 2Jt.

%ei alte [ogen. „ambrofiantfcfje Sobgcfang" ift früher fdjon öiele

23?ale für gemtfdjten Gljor fomponiert morben, für 3ttännerd)öre inbeS

weniger. Unter lederen nimmt bie borliegenbe Sllufkation einen bc-

beutenben 9tang ein. ©ine bortrefflidje Uebertragung in£ 3)eutfd)e öon
Ä. SRaaf ift beigegeben. %it Ausführung in ©dmlen, bei ^reubenfeften ?c.

ift ntdjt fdjroer unb bod) abfonberlidj mirffam, fogar mit bloßer Orgel*

begleitung.

b) SBettlidje«.

L SRar Sieger, Op. 21: §ömne an ben ©efang für HRännerdjor mit großem

Ordjefter ober Sflaöier allein. SRündjcn, 3of. Vitt. Sfcrt. 6 SR. Sftaöier-

aufyug 3 Tl.
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(Sin überaus fdjttwngtooller Strtifel, ber ebenfo ju empfehlen ift,

mie beöfelben 2(utor3 9 unb 5 auägemätjlte SBolfSlieber für Wärmer»
cfjor (gleidjcr SBerlag).

2. ftrifb. $eaar, Dp. 27: $ie »tütenfee. ©attabe Bon Spittater, für SRänner.

djor. Seipjig, ©ebr. §ug & Sc».

55er 6t^iüeijer SJceifter ift gegenmärtig einer ber bebeutenbften (£tyor*

fomüoniften. ©ein neues SBert ift eine reijcnbe unb d)arafteriftifd)e

Vertonung, gefanglid) unb melobiöS.

3. $elnr. 3öIInfr, Solbatenlieb : „Bürgen mit Ijoqen dauern unb 3^"^"
aus (Stoetze« „frauft" oonftarlSöllner (nacrjgclaffeneS SBerf). 3ur funbtrt»

irrigen GJeburtäfeier ft. 3öÜnerS (17. OTärj 1900;. qerau^geg. A) HuSfl. für

2Räimerdjor unb ttemeä Slaäordjefier. B) 2lu£g. für SDtännerdjor a cap.

Seipjig, l'eucfart. ^Sart. u. St. 2,20 90? . C) gür 9tfännercb,or mit ftlaoierbegl.

1,80 9R.

ift ein fdjöneä Beiden ber ^ietät, bafc ber ©ofm ba3 fdntmng-

doIIc SSerf beä f)od)üerbientcn SSaterö in neuer f)öd)ft mirffamer
leudjtung f)erau$gegeben f)at. 2Bir fennen feine mirffamere Vertonung
be3 fraglichen $c£te3 als bie üorliegcnbe.

4. 9tttf% (Straufe. Dp. 42, 9?r. 1: Siebe! „9Kcö,ta Seffre« ift auf biefer erb'"

für HKännercfjor. 1,50 SR.

Wr. 2: «lltbeutf^cd Sctjtadjtlieb „ftrifö auf, if>r tapferen Solbaten!"

2,50 2Jt. fieipjig, ßeudart.

©eibe Gljöre bed genialen XonbicrjterS gehören ju bem tjerDor«

ragenbften, ma3 auf biefem (Gebiete jüngft erfajienen ift. 3)er erfte Sa$
ift nwnberfdjön tnrifd), ber jmeite ift im fyeroifdjen ©rite mit grofeer

Straft entworfen. 93eibe (£I)öre erforbern freilid) forgfältigfteS ©tubium.

5. ftranj 6urtt, Dp. 46: £eä Sängcrd flucti oon S. Ubjanb für HRännerdjot.

Gbenbaf. «Part. u. St. 4 2K.

Unter ben mufifalifdjen S^uftrationcn be$ befannten fyerrlidjen ©e*

btd)t3 nimmt bie Dortiegenbe einen ber erften $Iäjje ein, nrie eä nadj

$eröffentltd)ung ber Söerfe Df 39: „Wolfen Ijaft bu mie ber Gimmel"
unb Dp. 40: „SBanbcrerä Siebe", uidjt anbcrS 511 ermarten mar.

6. Steint »fder, Dp. 93: ftriebrid) Kotbart, «aüabe Bon gm. ©eibel für

9Rännerä>r. Gbcnbaf. $art. u. St. 2,40 9Ä.

3m f)of)em ÖJrabe fajroung- unb mirfungäöott ausgeführt. 2Btr

berfefjlen nid)t, an bie früher in bemfelbcn Berlage erfdjienencn Dp. 80:

„2Bo ift Gmtt?" (eine prad)töoIIe §t)mne für 5Kdjr.) unb bie fdjöne

5rüf)ling3*£mmnc („6mJ)or mein ^erj" üon 3uL ©eröborff, Dp. 92)
gebüt)renb linjumeifen.

7. X^. ÄofalQt, Dp. 112: $er 9Äid)eI auf ber ©ifenba^n. 5färntnerif(^cg

Sotoquart. für 9}?ännerfrimmc. Sbenbaf. ^Jart. u. St. 2,20

Dp. 116: Tie fieben^tlag. Gbenbaf. 1,20 SW.

Dp. 119: Slm Äreujmeg. ßbenbaf. 1,50 9R.

Stuf biefem ©ebiete beö gemütlia^en ©angeS ift ber SStener SKeifter

unbeftritten ber erfte.

8. ©b. Mremfrr, Dp. 136: 3Trauerd)or auf ben 2:ob eine« greunbt*.
(Sbenbaf. 1,40 9K.

9. 6b. Äremfer, Dp. 142: 2Beiljnac6,tatieb : „D aBeujnadjt, beifge «Raeb,t"

(Gb.or ober Soloquartett mit ^tanofortc ober Drgel, §arfe, 3 ober 2 Xrom*
peten, Raufen, Triangel unb Streichquartett ad libit.). ©benbaf. ^Jart. 1,20 SR.
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€j>. 136 ifi eine metfjebotle fdjöne (Erinnerung an einen gefdjiebeneu

©efinnungSgenoffen.
Op. 142 ift eine fefjr djarafteriftifdje SBeifjnadjtSgabe.

10. «rnolb Ärug, Dt». 76: 9hr. 1: «u« allen Bönen. TOit oerbinbenber $id)rung
oon O. et^lottf e. $att. 10 «Dl.

Wr. 2: Wein «atcrtanb: „ffiie fönnt' id) bein oergeffen?" oon §off-
b. fraaeTStebcn. 1 TO. Sbenbaf.

@£ gef)t ein mädjtiger 3"g burd> bcibe ©aben. S)ie manne unb
fräftige (Smpfinbung, Don meldjer bie S^öre befeelt finb, muß fid)

ben 2lu3füf)renben unb §drenben mitteilen. Originell ift jebe Kummer;
alle (Säfte finb eigenartig, aber leidjt, fanglid) unb banfbar. $on be*

fonberer Originalität ift ber 3. Sa|j: bet 5öärenjäger; oon großartiger

SBirfung ift ber ©djluß.

patriotifdje Sieb §offmann3 mirb bei oatertänbifdjen %z$en
ganj am ^lafce fein.

3n biefer Sejic^ung ift aud) 3of- tj. SRfjeinbcrgetS beutfdje
^ijmne: „€ beutfdjeS fianb, mein SSatertanb" 0. 99aef>r für 2TCd)r.

(<ßart. 1 2K., gleicher Vertag) ganj am $lafce.

11. ftranj ©djubert, ©edjä beutfdje Siebet. 1) $a* ftinben; 2) $o8 ftifrfjet-

mäbdjen; 3) Xer Alpenjäger; 4) $er TOüller unb ber ©ad); 5) fcaibenröälein

;

6) SBiegenlieb. ftrei beorb. oon (£. Äremfer. ©benbaf. $e 1,20—2 TO.

$aS finb perlen reinften GJefjalteS, öottrcfflic^ bem SJMnnergefange
jubereitet.

12. Xljfobor $obbcrt$fti, Dp. 115: $er Seiermann für TOännerdjor u. Drd)cjter

ober fßianoforte. Seipjig, Seudart. 1,20 TO.

Unter biefem unfdjeinbarem Xitel birgt fid) einer ber beften neuem
<Sf>orfä>. $ie öerfdiiebenen Stimmungen be3 ©eibelfdjen ©cbirijteS

finb präd)tig toiebergegeben. 92amentltd) großartig if* ber Sfuffdjmung

bei ber ©rmäbnung ber großen beutfdjen $fjaten 1870, mit bem En-
tlang ber „SBacfjt am töljein".

13. «nu ftrug. Dp. 76, Er. 2: TOein Caterlanb: „2Bie fönnt' id) betn oet-

geffen?" oon fcoffmann o. ^Fallersleben für TOännerdjor. (Sbenbaf. $art. u.

©t. 1 TO.

©djroung* unb effeftoott. $er fernige ©a& ift audj für 1 ©ingft.

mit ftlabierbegleitung ju faben.

14. «b. tirdjl, (Sin blanreä SBort: „SBir $eutfd)e fürdjien ©ott je" ©cbid)t

oon ßonr. (Ittel für TOännerd)or ober 1 Singftimme. Dp. 23. (Sbenbaf. 1 TO.

3m fräftigen üoltetümlidjen (Stile gehalten.

15. Cttomar »eubner, Dp. 80: »olferö Wadjtgcfang : „3>ie lidjten ©terne"

oon QJeibcl für TOännerdjor. (Sbenbaf. Tßart. u. ©t. 2,20 TO.

§ier l>aben gemidjtigc fünftler gefprodjen, benn fie fjaben bor*

liegenbem ©bor ben «jkete erflärt. 2Ba^ bebarf man ba nod^ meitered

3eugniö?

16. Xbomaö Äofdjat, Dp. 109: «u« ber ©d)ulfluben. TOännerquartett im
»olfdton (mit ©enu&ung eine* Äämtner SSoltSliebeö). ßbenbaf. <^art. u.

©t. 2,20 TO.

(Sine ganj ergö|tid)e ©ptfobe au§ bem ©a^ulleben, im urgemüt*

lia^en SJolfltone, bie namentlid) in Skfjutlebrerfretfen befonbern Sin*

ftang finben bürfte.
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17. SßomTtätt). Dp. 119: $rei 2Hännerd)6re. 1) §ord)! $ie Scfperglode

Hingt; 2) ftriegSgefang
; 3) 55er alte Bietzen. Seipatg, fieudart. 3 fcefte

ä 1,20 2Ä.

$>iefe brei guten $inge ftnb aller 93eacf)tung roert.

18. St »artmufe, Dp. 22: StUwcg gut Boiler« au SBaffer unb au fianbe!
SHdjtung bon ftra- SKülIer, für Üflännerdjor. Üueblinburg, «ieioeg. <part. 4 3JI.

(5d)öner, ergreifenber ©efang, ber aud) befonberS auf 2)eutfd)lanb3

^rlottenbeftrebungen bie nötige SRütffidjt nimmt S)a3 banfbare fajmung'
Dolle (Stücf ift aud) für gem. ßl)or arrangiert roorben. $ie beigegebenen

Slaöinftrumente er^ö^en ben ©lanj ber feurigen <ßi&ce.

19. «Ib. »erfer unb ftr. ffrtfflöfottrn, ®d)uld)orbud) für Ijö&ere fie&ranjialten,

tyerauSgeg. atö progreffiö georbneter Seegang. (Sbenbaf. 1,50 SK.

104 gutgemäfjlte unb beftenä bearbeitete Hummern in grofjer $u3-
roaf)l bietenb, nad) folgenben Gteftdjtäöunften georbnet: a) (£f)bre nadj

©toffen beä flaffifdjen Altertums, b) üaterlänbifcfje Sieber, c) fiieber

allgemeinen SnfjaltS, d) fiieber geiftlidjen 3nf)alt3.

V. ©In« unb meirftimmige ®efänge mit ©egleitung.

a) @eifUid)e«.

L ©ermann, Dp. 117: ®rei geifHidje fiteber für eine ©oloftimme unb
Drgelbegl. (ober Harmonium refp. ^iauoforte). 1) SBunberbar ift beine ©üte;

2) 3d) bin beä §errn; 3) Unb ob id) gel)' im £ljal ber ©djreden. fieipaig,

D. Sumte. 3 §efte & 1,20 2R.

2. ©ermann, Dp. 124: 3mei geifUtd)e fiieber für ©opran ober $enor mit

Drgel (Harmonium ober $ianoforte). 9fr. 1: %n beine Siebe null id) benfen;

9?r. 2: $er 9*ame beä §errn je. Sbeubaf. 2 fcefte ä 1,20 SÄ.

Warf) Ableben be3 berliner 9fleifter3 211b. 93ecfer ift ber 5>re3bener

SKeifter unbebingt ber (Srfte auf biefem ©ebiete, benn 1. Ijat ber bie

fein gemähten Sefte ebenfo fein mufifalifd) illuftricrt, al3 aud) 2. bie-

felben allgemein augänglidj für &au3 unb ftircfje eingerichtet, inbem
er bie tiefergreifenben SJcelobien, fid) in mäßigen ©renjen bemegenb, mit
finnreidjer Begleitung au^geftattet f)at, unb babei in leidet 5U bewältigen*

ber Söeife. Ötor Bielen älteren Seifen biefeä ©enreä galten fie an tiefer

3nnerlicr)feit unb befonberer SBirfung gar moljt bie SBage.

3. Cöfor Söermonn, Dp. 122: 3ioei geifilidje fiieber für (Sopran unb «It

mit S3egl. ber Drgel, be$ §armouium$ ober ÄlaoierS, für £ird)e unb §au3.

Seipaig/ tflemm. 2 fcefte ä 1,60 9H.

2)iefe beiben Duette: ,,3d) harre bein" bon SSaltfjcr, unb: „9JHt

Öott" gehören gu bem aUerfdjönften, toa$ un3 feit langer 3e^ auf

biefem Gebiete begegnet ift. ftix* Ijäudlidje unb firdjlidje (Srbauung tjat

2B. mieberum gmei eble perlen bargebrad^t

4. 81b. Order, ^era aufwärts! 6 geifilidje fiteber im SSoIfSton für l@ing-
Pimme mit ©egt. be8 ^ianoforte ober ber Drgel (Harmonium). Jameln,

Dppen^eimer. 2 2JI.

6cr)dne 2e?rte mit einfacher, rjotfätümlidjer unb erbaulicher SRufif.

(Sin moI)lgetroffene$ 93übniö be^ berllärten Slutorö ift auf bem Titel-

blatt ju ftnben.
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5. Äarl World), Dp. 25: fcimmel Srofen. 3>id)tung Don ©erSborff. 3 gcifi«

lid^c fiieber für 1 ©ingftimme mit Älaoicr ober Drgelbegl. «erlitt, SRieä &
Grler. 1,50 3K.

Dp. 26: «benb auf @olgat$a. Siblifdje ©cene oon ©. Mer. ©benbaf.

1,20 SR.

2We 3 Hummern oom 15. Dp. : GtotteS Siebe, ftirdjenglocfen, fiob*

lieb be3 fcödjften, atmen reügidfeS Smpfinben unb berraten ungetoöljtt*

ttdje ©eftaltungSfraft ©efonberS tief ergreifenb iflt auef) bie biblifd^e

©cene.

6. Dr. ®. Stabe, Dp. 38: $fatm 71: „§err, id) traue auf bid)" für 1 (Sing-

fHmmc mit Älaöier ober Drgel. fieipjig, ftrtfcfd). 2 SR.

©eljr fdjön unb gebiegen, mie afleä, toaS oon bem berühmten Eliten*

burger SDceifter gefommen ift.

7. «War Ärger, Dp. 19: 3 »ei geitHid)e ©ef finge für 1 mittlere (Singftimme

mit ©egt. ber Drget. <Rr. 1: $affionSlieb: „3n XobeSängjren". Wx. 2: $od)
bu liejjeft ifm im ©rabe nidjt (®ie ©djmadj bricht iljm ba$ Jpera). 9Rfind)en,

3of. «tibi. 1,80 SR.

93eibe neuejte Äunbgcbungen gehören unftreitig ju ben intereffanteften

©rfdjeinungen auf bem fraglichen ©ebiete. 9ttdjt nur bie Xeyte finb

mufifalifd) tief eingefyenb iüuftriert, fonbern aud) bie Begleitung ift retd)

auägeftattet unb fuef)t bie 9J2clobie in il)rer SBirfung ju untcrftüfcen.

®aju ift ba3 Slccompagnement reid) polöptjon gehalten. %xi fein*

finniger SSeife ift im erften ®efanpe ber Sfjorat: „@3 ift ba3 §ett

un3 Kommen fjer", unb in ber jiuetten Kummer ber (Eljoral: „$erj*

liebfter Sefu, maö fyaft bu Oerbrodjen?" an geeigneten ©teilen einge-

flochten. 3)er Eintritt Oon H-3)ur, bei ben SSorten: „$odj bu liejjeft

tfni im ©rabe nidjt", ift oon ergreifenber SBirfung. ftreiltdj gehört jur

entfprecfjenben Starfteflung biefer Ijodjintereffanten ÖJefänge ein tüchtiger

©änger unb intelligenter Segleiter.

8. D*far ©ermann, Dp. 129: a) ^ftngjtgefang für 1 Singftimme mit $iano;

b) „ftuntelnbe Sterne im ewigen ©leife" (£ert öon fc. ©reiner) für

1 (Singftimme mit S3egl. ber Drgel ober beS ^Jianoforte. $u8g. für fyoty,

mittlere u. tiefe ©timme. Jameln, §. Dppeuf>eimer. 1 SR.

3)a§ fcfjönfte 2Beiljnacf)t3lieb, toaä mir im oorigen ^a^re fennen

lernten. $er iejrt ift ungemein innig erfaßt.

9. d. fldber. Dp. 12: „»ater unfer" für <Sopran-<Solo unb Drdjefter. »unalau,

«Reubeder. 2,50 SR.

%aä ift eine ber beften unter ben melen Vertonungen be3 unüber-

troffenen „QJebeteS be3 §errn". $a§ Crcf) eftergetuanb ert)ör)t bie SBir-

fung um ein SkbeutcnbeS.

10. »onoin, Dp. 24: $rei geiftlidje fiieber für Ält ober ©afe mit ®*gt. be«

^ianoforte Seip^ig, «reitfopf & Härtel.

Siae 3 ©efänge: SBünfctje, Slbenbgefang, ^immelöfe^nf ud)t

finb tiefem ©emütStebcn entfproffen. ®ie intereffante ^laoierbegleitung

fann toofjl auaj für Crgel eingerichtet njerben.

11. ®. Sfrifbemann-»aftl, „ffein ^älmlein mädlft auf grben". ®eiftlid>8

fiieb, mit Drgelbegl. oerfe^en oon 91. ©darbt. Scipaig, 2Beinb,ol&. 50 $f.

2)a§ ift mof^l ba3 fc^önfte fiieb, toaZ ber ungtücflidje ©o^n M
großen ©ebaftian gefdjrieben ^at. 3" ber üorliegenben ©eftalt oerbient

e3 oo He Slufmerffamfeit
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12. Nicolai t>. »Um, Dp. 104: „«erlaß mitf) nitfjt, o bu, ju bcm idj fle&e!"
für eine 9üt* ober ©aritonfttmme mit Orgel ober $ianoforte. Seipjig,

fieurfart. 1 SR.

$a3 fdjöne QJcbic^t ift in jeber ©cjic^ung muftfalifcb tiefetgtcifenb

auSgeftaltet, fo bajj eä $u bcn fdjönften bcrartigen ©cfängen mit ju

rennen ift.

13. ^ermann Wüücr, «Bei&nad)t8lteb für 2 Soprane unb 1 «Ufiimme mit
Harmonium ober Älaoier. Berlin, Simon. 30 <ßf.

(Sinfac^ fdjöneS unb erbaulid)e3 £ieb, leidjt aufzuführen.

14. Aua,. ttetnQaro, 2BeiI>nadit ö - Albuin, Sammlung ber beliebt eftert alten unb
neuen 2Beitmad)t$licbcr für einfhmmigen Öefang mit $armonütm&egl. gefefct.

«benbaf. 3,30 2R.

Tiefe fajäfcbare (Sammlung umfaßt nidjt weniger all 40 paffenbe
Sieber für baä fdjönfte aller §efte.

Ter 3roiegefang be$ berühmten berliner 9Keifter3 oerbtent aß*
feitige Söeadjtung.

15. ftrinQarb, aus Dp. 70, 9?r. 36: „2Btr jünben unfre fiidjter an" (nad)

bem SRarttnSliebe) für 1 Singflimme mit ftlaöier. ßbenbaf. 60 S}f.

@tnja£ altertümlid) flingenbeä, oolfötümlidjeä Sieb.

16. ©III), »erger. Dp. 19: Broei geifiliaje Siebe r mit Harmonium ober Orgel,

©benbaf. 1,50 SR.

ÖJanj oorjüglidje (Srfdjeinungen.

17. «. 3anttfdjtf, Dp. 19: SJfalm 129: „2luä ber Xiefe rufe id)" (mit Iat. u.

beutfd)en $ejt) für URejao-Sopran ober ©ariton mit Orgel ober Streid)quintett.

fieipjig, ßeudart (Sanber). 1,20 SR.

Tie beiben Gtegenfäfee Sitte unb fro^e 3"öcrfic^t finb entfpred)cnb

auSeinanbcr gehalten. Ter fdjöne ©djlujj atmet freubigeö Gtottöertrauen.

18. Ulbert löcrffr, g antäte, für gem. &f)or, ttnberdjor, Sopran- unb 2Ut-3olo

mit 93egl. ber Orgel fomp. Jameln, §. Oppen^eimer.

TaS ift tuofyt eine ber legten Sdjöpfungen beä ^Berliner 3Reifter3,

unb mir betradjten biefelbe alf einen erfyebenben 2lbfd)ieb3gru& au3
btefer 3eitlicf)feit

Eingeleitet roirb baä fdjöne SBerf burdj ein ftimmungßDoUef Jßrätu*

bium, worauf ba§ recitatttafdje Sopranfolo mit ben SBorten eintritt:

„§ebe beine Slugen auf" beginnt. Tarauf ertönen bie SBorte: „Äommet
ber, bie if)r müljfelig unb belaben feib", im bierftimmigen Sljor. fttvei»

ftimmig ertönt ein etnfadjer, jmet- unb breiftimmiger ßieberdjor: „8$
bin flein, mein §er$ ift rein ic." Ta3 ©opranfolo fingt: „Tu bift

ein guter fcirtc", bcm fidj ber ßfjor: „Äommt alle i)tt $u mir :c."

anfdjlieftt. Tarauf fingen bie Sinber: „SSeil td) S^fu Sd)äflein bin",

morauf ber £f)orba& i^iefu SBorte anftimmt: „bleibet in mir unb td)

in euaV'. 9113 2Bed)felgcfang ftimmen bie finber an: „3efu bu allein

fotlft mein %ül}xct fein" (naa^ ber Gl)oralmelobie: „Seelenbräutigam").

6el)r fdjön finb bie Sorte beS ^ö«cn^o r ^-' „®»ter treuer §irt"

bamit oerbunben. Wad) fur^em Sopranfoto beginnt mit ben SBortcn:

„Saudjjct bem ^errn mit ^reuben!" ber meit aufgeführte fic^ mächtig

fteigcrnbe Sd)lu|gefang.

b) Weltliche«.

L ©aumgartner, fiiebcr'9Ilbum. 45 fiieber für 1 SingfKmme mit Älaoier-

begl. ßeipjig, ©ebr. ^ug & So. 1,50 9R.
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§ier finbet man mirflich ed)tc, mann^erjigc teutfchc fiicber, tüd>t

jcrftütfcltc^ bummeä 3eu9/ ft" e bcrblenbete SÖagnertaner mehrfach Der*

brochen h^ben: nicht blofi Deflamatton, mit serriffener SJcelobie, über-

würzter Harmonie unb überlabener ©ealeitung. STuch bie Xerte finb

finmg gemäht, unb bie Vertonung ift bem ^ergen entfprungen; alleä

ift 9*atur, üon ©efudjtheit feine ©pur.

2. 8uß. Wftfrr. S8eihnad}tenim<5chnee. 3Relobramatifche (Spifobe. Eichung
bon 3ul. Xfjeobalb. ftür ®oIo (Sopran), gem. ober breifHmmigen grauen-
ttjor, ftinberdjor unb Älaoierbegl. fieipjig, (£. Siegel. Älaoierauäjug 3,50 9Ä.

Der Slutor bietet luer für fu>he*e ©djulen, ^enfionate, Vereine,

befonberö aud) mufifalifd)en 5amtfien > em toohlgelungeneä Untermal*

tung^fpiel für baö fc^önftc aller ftefte, beflteljcnb auä fleinen Älabier* unb
fiiebfäfcen, au3 Spören unb bramatifd)en Partien, beren Ausführung,
wenn ntan auf einige ntobulatortjdje Partien etmaä f^tetfe oermenbet,

juenig Sftühe machen bürfte.

3. @. «. 0. $agen, a) 3m SBoote. ftür ©aritonfolo unb ftrauendjor mit

Älabier. 2 SR.

b) 933 i egenlieb für ©olojtimmen unb ^Quen^or mit $labier. 2,50 9Ji.

Seipjig, ©• ftanfen.

Die[e frönen grauenc^öre eignen fid) fomot>t für I)äu§Iict)c, al$

auch für öffentliche Aufführungen, benn fie finb üornefma gearbeitet unb
flangfehön.

4. SRartht ^(üttbetnann, 93 all oben unb ©efänge ffir 1 ©ingfrimme mit

ÄlaoierbegL Dürnberg, SB. ©djmib. 1—8. ®b. k 4 Tl.

Die QJefamtauSgabe ber anfänglichen SSerte beä öerflärten 9Jceifter3,

ber nach Äarl Sömeä Vorgänge beffen bebeutenbfter Nachfolger

auf bem ©ebiete ber 33allabe geworben ift, mufj mit ungefjeuchelter

^reube begrüfet werben.

5. SL 3. <2>djmtÖt, Ob. 28: 3)eS SHnbeS Engel. XraumbUb bon fr ®er§borff,

für Sopran» unb «lltfhmme (Soli unb Kljor), mit Sfcgt. beS ^tanoforte sunt

GJebraudje in Schule unb §auö. Seipjig, Äiftner.

Die3 SBerfdjen f)at jmei faßbare (Sigenfchaften : Anfmruchälofig*

feit unb Anmut. GS flingt gut unb ift leicht auszuführen. §ür
9Jcäbchcn*93itbung3anftaIten beftenä $u empfehlen.

6. $erou Sclpper, $ic$rophcaei§ung. ©in Sag aus bem fieben ber taiferin

«ugufia. Singfpiel in einem 9Ht für £öd)terfd)ulen ic. Dp. 100. $id)tung

oon 3of. ©rad). Xfiffelborf, fi. Sdjroann.

Stuf biefe ÖJabe machen mir bie eben erwähnten Greife ganj be*

fonberd aufmerffam, benn biefe Darbietung beruht juni Seil auf mir!*

liehen Xhatfadjen auä bem 3«ge«bleben ber erften beutfehen taiferin.

9Son bem fiuftfchloffe SBelOebere bei SSeimar pflegten bie beiben ftürften-

töchter beä ©rofeh^jog« tarl ^riebrich, einem ©ohne beä berühmten

fürfttichen fjrreunbcg öJoetheö, Üart 3tuguft, gern in ihrer Sugcnbaeit in

einer ibttüifch gelegenen SPcühte bei Obernjeimar eiruufebren, um ba

einige ©tunben gemütlich ju üerfehren. @in foldjer Sluäflug mirb hier

ganj ergö^ltct) gefchilbert. Dabei treten auf: bie biebere ^üHerafrau,

beren ©ehilfin, eine fteifleinenc franjöfifche ^ofmeifterin, in erfter fiinie

natürlich bie fürftliche ä"«gfwu. Die börflieben ©chulfinber begrüben

biefelbe. 6in ©atiottarbenfnabe tritt auf, läfet fein ©timmlein erföjaHen;

fpätcr thut ba^felbe auch ein ftofafenmägbtein, tuetcr)eä bie «ßrinjeffin

au« aHufelanb mitgebracht hat- Gnblich protohejeit eine alte Dorfftibille

$ibc8. 3fl^irt6cri^t. LU. 25
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bem ^o^cn fträutein, bafc baSfelbe föäter ju gan* befonberem ©tanjc

berufen fei. Da melbet ein Liener, bafc eben ber $rinj SBü beim öon

Sßreufeen ju Scfud), ber föätere ®emal)l, angefommen fei unb ba3 ^rin*

aefjcben fid) fdjleunigft nacf> Jpaufe au verfügen ^abe. Unter bem 3ubel

Der börflidjen 3ugenb fteigt bie jutünfttgc Äaiferin öon Deutfdjlanb in

ben SBagen, ber grofjen Jufunft entgegen.

Die 2Kufif ift, toie bei oerfcbiebenen äljnlic^en ©oben be$ rbeinifcfcn

SKeifterä, ganj gefajidt bem Xejte angeöafet. «Kamentlicb bei Sagen
gum GJebäcbtniS ebler grauen mirb biefe /,$rop^eseiung" entfdnebcnen

©enufj bereiten.

7. <3rora »Oft. Dp. 78: »bfd)ieb unb ©ruft. Stoett für Sopran unb Ztnot.

1,20 SR.

Dp. 82: 3n bunftet «Radjt. frür ©opran ober Senor. 1 9H. Seidig,

Bogel.

Der Btüiegefang ift öolf^tümlicr) unb nnrffam gehalten, Daäfelbe

ift audj öon bcm anbern DpuS ju fagen.

8. Äarl öraefe, 8p. 5: $rei Sieb er für 1 Singfrimme mit $ianoforte.

(Sbenbaf. & 75 $f.

2lud) biefe ©ad)en ermangeln ber ßinfacbbett unb ($ingänglid)feit

nidjt.

9. «b. ©Uber. Dp. 20: SBUlfi bu mit? fiieb für 1 ©ingfiimme mit Riamet.

Sbenbaf. 75 $f.

9flad)t ctiuaä ^ö^ere Hnförüd)e, namentlich in ber Begleitung.

10. jDöfar Sömnann, Dp. 125: Weun ©ef äuge für 1 ©ingfrimme mit 93egl. bei

^ianofortc ju $id)tungen be« ©rofefürften CXonftanttn (Ueberf. öon Dr.

3- ©ro&e). Huäg. für b,ob.e u. Hefe ©timme. fieipjtg, afteter-'öicbermann.

9 fcefte & 1,50 3«.

Dafj biefe ©erie loofjlgefcbriebener Sieber — bie aflerbefte, meiere

mir im vorigen %at)xt fennen lernten, öon befonberem 3Berte ift, mag
barauä ^eroorgeben, bafc — nad> öorbergebenber Prüfung oon fact)-

oerfiänbtger ©eite, biefe Sammlung com ruffifdjen taifer bulbooüfi
be$üglid) ber SBibmung angenommen toorben ift. Die Serte be3 fürfi*

lieben Did)ter£ finb oon SBert, bie Uebcrtragung tnä Deutfaje ift meifter»

baft. Die mufifalifebe ^HuftTation öon ©eiten be§ Dreäbener SJleifterö

ift in getuobnter SSeife ganj oorjüglid). Die erften 4 Hummern: ©ere»
nabe, 9Jun buftet frf>on bie SBeicbfelblüte, ^cr SWai ift ba, Die graue
©ee ift ftill — finb mcUlid)er Statur. SRamentlicb fc^r fajmungbaft
unb toirffam ift Da3 SKailieb. Die 5 anbern Xonblüten finb ernfter

Slrt. 2Ba£ ber Äompomft auf bem (Gebiete be3 gciftlid)en Siebei
leiftet, ift bereite befannt. Die Ueberfdjriften bcifecn: tyibc bie

©cböpfunq., bie neue, ju feben befommen, 9Jlit Äloöfen nabe tef) ber
%l)üxt bem, Du baft geftegt, öaliläer, Dia^ ju lieben, lebre eS mid)
©ott, SBenn über ben Sinterfcblaf bie 3TCorgenröte" 2C.

11. % Slieffn, fenn' ein SBort mit ffi&em Älange". ßieb am Älaoict
(mit belieb. Segt. einet 2. ©timme ober emeö ber ^nfltumente: Biotine, ©iola,
Ölöte, CieOo ic). Dp. 25. Bresben, 3. &. ©ecling. 1 9H.

3" biefem Öefange mirb bie Siebe jur 2ttutter fcl>r toirffam
bejungen, fo bafe er mobl überatt ben öerbienten Entlang finben mirb!
»eitn möglicb, foü man bie gmeite ©timme nuf>t unberüeffiebrigt laffen.
fvol ©ä)arfe in Drcöben bat biefer tfompofition einen freunbltcbcn
©elettäbrtef auf ben Söeg gegeben.
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12. (Sari $rofjaöta, Dp. 2: ©efängc für ftraueudjor! §eft 1: ©efänge für

breiftimmigen ftraueudjor mit ^ianoforte. §cft 2: 5 ©efängc für oicrfrimmigen

ftrauendjor a capella. §eft 3: 4 SanonS für ftrauendjor mit ^ianoforte.

Seipjig, Q. Gulenburg.

Xiefe 3 §eftc bilben eine entfdjiebene 93ereid)erung ber ftrauencfjor*

Sitteratur. 3)a$ 2. §eft enthält febr fc^dn bearbeitete SBolfölieber Don
öerfdnebenem §erfommen. 3)ie fünftlidjen, aber bennodj melobüte Hin«
genben Äanonä, madjen bem Siomponiften alle Gfyrc.

13. (fug. t>tlbad), Sieben £ieber unb ©allaben für 1 Singjtimme mit ÄlaPicr.

ÄuSg. für hebe, mittlere u. tiefe Stimme. SJtagbeburg, JpcinridjSfjofcn. 7 §efte

k 0,80—1,80 a».

^ilböcfj gehört ju ben beften QJefangämeiftern ber ©egennmrt. 33c-

fonber3 gelungen finb 9ir. 2: Deutfdj, vli. 3: &n bie üorangegangenen
Sieben, m, 4: $er 3ug be$ 2obe$, 9tr. 7: SSor ber ©djenfe, ein

träftigeS SanbSfnedjtlieb für Safe.

14. Xongerö Tafcf)en-9llbum. ©b. 6. 100 ein- unb jipeiftimmige Spiellieber

mit leidster Sflaoicrbegl. für Äinbergarten unb Familie. Köln, longer. 1

©Item unb überhaupt aßen, benen bie Pflege be3 &rof>* unb Spiel*

finnö ber 3"g,cnb am ^erjen liegt, aufö angelegentliche 311 empfehlen.

15. Omil «üdntfT, ßieber-SUbum. 10 fiieber unb öefänge mit ©egt. beä ^ianof.

«ueioaty auä Dp. 25, 28, 29, 46. fieipjig, ftaQnt* 9?ad>f. 3 SH.

$a3 ©djönfte, toeld)e$ ftapcllmeiftcr Sfidjner (rufmtöollen Slnbenfenä

in Htteiningen unb Arfurt) auf bem fraglichen (Gebiete gelciftet Ijat,

ift fner Pereinigt. ©amtliche ÖJefänge gehören jum heften, ma3 nad)

bem beutfcfyen öieberfönig ^ranj ©djubert gefdjrieben warben ift. (££

ftnbet fid) fjier nidjt müfyfam gemachtes!, nmfteä $eug, tote ed heut-

zutage oerbof)rte „9iadj-SBagnenaner" geboten fjaben.

16. «rno Stlrffrl, 3Beib,naa)tämftrd)en in 6 ©ilbern oon ftrs. ©ittang.
Berlin, Simon.

35ie8 anjie^enbe ©ebilbe beftefjt auä folgenben 12 Silbern: ©in*
leitung, Sieb, (Sfyor ber (£f)riftboten, Srmad)en ber Slumengeifter, 2luf-

tritt ber SBicfjtelmänner, Slmboslteb berf., 2öei^nad)t^gefang, TOuntm,
SKumm (SoupletS), lafclmufif ber Söicrjtelmänner, SJcarfd) berf. (ijt

audj für 2, 4 unb 8 fcänbe 51t fjaben), Sieb unb 2Seil)nacf)t3f)mnnc.

17. V. 9idfrr, 50 tfinber- unb ^ugenblieber oon §offmann 0. Fallers-
leben u. 0. Warf) befannten ä^eifen bearb., mit Silaoierbegl. unb ftingerfafc

oerf. unb neu $erau3gcg. 4. «ufl. (Stuttgart, 9B. 9iitfd)te. 3 9».

ftür Heine Sftuftfbeftiffene trefflidt) geeignete unb Ijodjttntlfommenc

©abe.

18. »eint ©etfer, Op. 102: <Sed)3 Äinber lieber für 1 Singfiimme mit

«JJianoforte. Seipjig, 3. Scfjubertb,. 2 «Dl.

3n anmutigen ©eroanbe präfentieren fid) r>tet folgenbe Jeyte: 93ci

ber Slbenbglocfe, treue SBad()t, ^uppenlieb, Äinb unb $ogel, jur Öfter*

jeit, Spa^enlieb — in reigenbfter Vertonung. ®$ ift leid)t finbifdie

SKelobien ju erfinben, aber Piel fernerer ünblidje Seifen p f^reiben,

bie jugleic| entfdjiebenen Äunftmert befijjen. ^ie Porliegenben Siebdjcn

gehören ju biefer genjic^tigen Gattung.

19. ß. aJlad>t5, Cp. 7: 3 m Salbbor f. 9®eifmacftäiböa Pon 6. ©orn, für

jUoei- unb breiftimmigen Gb,or, ^ianoforte unb oerb. Teflamation. Cucblinburg,

©icroeg. ftlQOterau§§ug 6 2R.

25*
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Namentlich jur 2Beifmad)t3äcit mirb fid) biefeö üottetümUdje unb
mirffame ©ebilbe gar nict)t übel machen. 5Äan nehme freunblicf)e 9?ott$

baoon.

VI. ftla&ttrftitel.

a) Spulen.

1. ChnU Ärouff, Dp. 70: ^rartifdjc IHabicrfdjute. Hamburg, 3). flflahter.

$er rühmlichfi befannte Sßerf. bietet in biejem SBerf ben Unterrichte

ftoff com erften Anfange an bte jur fjddjfien aJctttelftufe in progreffioer

Reihenfolge. Volfö- unb Opernmelobien hat ber Serfaffcr in feinem

fieljrgange oermieben. £)b nicht gute 9SoIf£metobien geeignet finb, einen

gebiegenen Gtefdjmarf ju beleben, möchten mir nid)t üemeinen. ©tatt

be£ »olfätüm liefen ßlementc3 bringt ber 2lutor entfprecfjenbe jmei* unb
öierfjänbige ©äfce eigner (Srfinbung. Cb eS angemeffen ift, bloß ©adjen
öon einem Herausgeber ju bringen, barf mof)l be$meifett werben. SBenig-

ftenS finben mir in allen guten ficfebüdjem bad 99eftc öon ben beften

Tutoren ju attfeitiger @efct)matf3bilbung. Sollte ba3 auf unferem (Ge-

biete anber§ fein? %m übrigen ift baä (Gebotene brauchbar.

2. 3. %xttf, $>ie SlnfangSgrünbc bc3 SitabterfpielS. ©in praftifd^er £eb,r*

ganp für bad erfte Unterridjtajahr mit jafjlr. metfjob. (Srldut. fieipjig, ©reit-

fopf & Härtel. 4 2H.

(Sine ber grünblidjftcn (Stementarfchutcn, an ber mir nid)t$ au£-

jufefecn finben.

3. fcrinrirfj ®ermer, Dp. 32: 3:^corettfd)-prortifc^c Gtcmentar*#tabier-
fdjute, für ben ©tubiengebraudj ber Unter*, SKittel- unb Dberfhife bearb.,

unter SWitwirfung bon 93. 93 oetetmann. fieip^ig, S. fr Seebe. Unterfl 2,

STOitteljt. 2, Dberjt 2 Wl. ffomplett 4 2R.

SSon einem fo gemiegten Äcnncr be3 mufifalife^en Unterrichts-

mefenS, aU mie ber $reäbener College be3 SReifter Döring befannt ift,

barf man mohl etma§ ganj befonbereS ermarten. 92ad) S)urdjficf)t biefeä

©djutbudjcä fönnen mir uns getroft bem Urteile unfereS öcremigten

$rcunbe3 Dr. §an3 ü. 23ütom anfdjliefjcn, ba§ atfo lautet: „3)iefe3

fcäbagogifdje CpuS finbe icr) überaus gmerfbienUd). $er ©toff ift fet)r

rationeu, Har unb praftifee) georbnet, unb münfdje id) aufrichtig, im
Sntereffe ber naüierföielenben 3Bclt Dafj bie Seljrer baüon gebührenbe

SRottj nehmen." Much oerfchiebene anbere ©röfjen auf unferem Gebiete

^aben fidj biefem gemid)tigen StuSfprudje angefdjtoffen.

4. @uft Damm (I^eob. <5teingräber), Jtlabierfdjule unb sIEelobien-
fdjafr für bie 3ugcnb. ^ßraftifcf) bewährte Slnleitung jur grünbltchen Er-
lernung beä ÄlooierfpieU mit meljr al$ 140 metob., anregenben SKufüftücfen

unb bieten ted^n. Uebungen. 138. Stuft, fieipjig, Stcingräberä »erl. 3 "31.

3)iefe ©d^ule fjat fiÄ fo gtänjenb bemät)rt, mie itjr reifer 3n^fl^
oerbient. fteine anbere Schule hat eine fo meite Verbreitung gefunben,
mie bie oorliegenbe. 3)er hochöerbiente Verfaffer ift aber auet) fort-

mä^renb bemütjt, fein SSerf immer mehr ber meiteren Voßenbung ju-

juführen.

5. «. Äetferö 9leform-Ätabierfd)uIe für Schute unb §au§, bon ben erften
SInfängen bii jum 6tubium ber Staffiter. 9Rit Anhang: 1) jcletne 9t!forb-

unb Ätforbberbinbungätehre. 2) $ie ©onaten bon Gtcmcnti, ^apbn, HRo$art
unb »eethoben in ihrer ^olge beim Ätabierunterridjt unb Stubium. 3) (Jr-
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flärung ber in ber SKufif gebräiKhltdjjkn ftrembioörter. fietpjig, ©. «Werfe-

bürget. 4,50 SR.

35teä üorltegenbe £et)rmittet, beffen Stbroetdmng oon ben anberen
einfd)lagenben Söerfen fd)on bet Xitel anjeigt, ift eine gan^ geitgemä&e
jQanbretcfwng, bereit SNethobe in bem sieftreben gipfelt, ben SJcufif-

unterridjt auf eine erjieljlid) unb fünft lerifdt) {jdljere ©rufe ju fteöen.

5)er eben fo finn- atö nufolofen Klimperei entgegen ju arbeiten; ben
<5iun für Xonfdjönheit unb 2lu3brucf3öermögen ju ^eben unb in erfter

fiinie bie eigentliche ©runblage be3 ÄlaoierfpielS, ba3 fiegatofpiel, loci*

djeö — unb ba3 bürfte aud) eine ber mannigfaltigen Weiterungen fein— allein buref) SSermeibung bon $on 2Bieberl)olungen erfolgreich an*
jubahnen tft, ju pflegen.

man mu& bem SBerfaffer für feine lüohlburchbadjte unb praftifdje

©nbe in befonberem 3Rafje bantbar fein.

6. $ornrinan«Scf)t)ttf, £'inber*$Haüterfd)ule. 29. Stuft. $eu bearb. u. üerm.
«udg. oon fiubto. Schotte. Seipjig, SB. fcanfen.

3n Xönemarf hat biefeö SSerfdjen bereite 25 Stuft erlebt, unb be3*

toegen barf man loohl annehmen, bafj in bemfelben ein gefunber Äern
fteeft. 3)ie Anforberungen, melche inbeS fotoohl bezüglich ber ftifte-

matifd)cn Slnorbnung, alö aud) in SRücffidjt auf bie 5Reict)r)atttgfeit beS

3nfjalte3 an ba§ Material für ben Älaüierunterridjt gefteüt werben,

finb feit bem ©rfdjeinen ber Driginalgeftalt berartig geftiegen, bafc fid)

ber Verleger genötigt faf>e, eine Neubearbeitung ju üeranlafjen, bie

eben borliegt. 35ie Arbeiten be3 urfprünglia^en »utorä finb ntcr)t nur
beibehalten, fonbern fogar au3 anberen SBerfen be3 33erfaffer3 paffenb

oermehrt toorben.

2) urtf> fttftematifcfje Drbnung be§ Materials, fomie burd) (Sinftecfjtung

Oon Beiträgen heröorragenber Stomponiften hmrbe oerfucht baS SM§*
liehe mit bem Angenehmen au oerbinben. $a3 Söeiterge^en erfolgt

Schritt für ©djritt unb ba3 technifer) Angeeignete mirb burd) entfpredjenoe

unb aufmunternbe 93eifpiete erläutert.

35afj baä biert)änbige Älaoierfpiel befonberä betont mirb, ift nur
ju loben. $ie Seiträge be3 9?eubearbeiter3 finb mertüoll.

UebrigenS ift bad ©tücf, unter ber SBejeia^nung : „28eberä le&ter ©e«
banfe", nia^t Oon biefem, fonbern üon SR eifriger.

7. A. le Carpentier, Methode de Piano pour les enfants. Nouvelle

Edition soigneusement revne et augmentee. 3Kain&, <5djott3 Söhne.

3)a3 namentlich in ftranfreid) befannte SBerfdjen tritt un3 l>tcr

in neuer unb Atoar oeretnfachter ©eftalt entgegen. 3113 ©runbreget

fieüt ber SSerfaffer auf: Sie ©djüler müffen fort unb fort bie Uebungen
unb Tonleitern be3 tedjnifchen Anhanges fpielen, unb gtoar Jdjritttoetfe,

fo bafj fie bie Wotroenbigfeit berfelben einfe^en. 2)ie melobifdjen

Uebungen bürfen aber burajaug nidjt otrnadjläffigt njerben, bamit 2uft

unb Siebe angefpornt werben. Auf langfameS Ueben unb „üom 83latt

©pieten" mirb mit Sfledjt befonberer SBcrt gelegt. 5)er eingehaltene

metljobifdje ©ang ift jroerfmäfeig, nur müffen, namentlich bei fdnoäcfjeren

©c^ülern, entfpretr)enbe ©tücflcin eingefdjoben werben. Aud) einiget

93ierhänbige ift Dorhanben, ja fogar ein fdjöneä ©tücf auä — 2Bagner3

TOeifterfingern, in leidjter Raffung.

b) Fingerübungen, (Stüben.

1. Vlo^d (Schmitt, .VtUatuot-C tüben, oud Op. 16 unb onbern Serfen aus*

getoählt, öTogteffto georbnet unb bcarb. oon k. ©eoing. ficipjig, S. CJrulen«
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§ier finbet man baS SBefte progreffiö gcorbnet unb üortrefflid)

bearbeitet, toaS bcr ftranffurter 9fteifter auf bem ©ebiete ber Süaoier*

ftubien-Sitteratur geleiftet tyat, unb gtoar in einet fefjr fajönen unb
billigen Ausgabe. Stlaoierleljrer toerbcn fjicr nidjts SBefentlidjeS Oer*

miffen. betont muH nod) ganj befonberS luerben, bafj bicfe 62 Uebungen
audj mufifalifdj toertöolt finb. ©ie reiben oon bcr Littel* bis jur

Oberftufe.

2. SWar 9Uaer, ftünf ©pejialftubien für Ätaoier $u 2 §eften. Bearbeitung

6f)opinfcf)er SBerfe. SKündjen, 3. Vibt §eft 1—6 k 1,20—1,60 SR.

SBer fidj an bie poefiereidjen Söcrfe bcS polnifdjen SKeifterS machen
tritt, um toeitereS SBebcutfame ju fagen, ber mufe einen ungenjö^nliajen

ftonbS öon eigener (SrfinbungS* unb ©eftaltungSfraft befifcen, unb fol»

djeS ^ßräbifat mufe man bem Bearbeiter unbebingt jufpredjen. 3)iefe

Jarapljrafcn, fjödjft bebcutfamer 2lrt, erforbern freilid) eine ausgereifte

&ed)tüf unb geiftigc eiaftijität.

3. IS. £>. törinfl. Dp. 174: 14 JHaDier-ßtüben in allen Jonarten, pr
iebcn «orgeförittenen ber SJtittelfrufe. Seidig, 91. ftorbcrg. fceft 1 u. 2
ä 1 SDi.

9Rufifalifa) unb tedmifd) öon fcttener bibaftifdjer Sidjtigfeit, wie

eS oon einem ber erften 9Weifter ber ftlaüierfptelfunfi nid)t anberS
*u ermarten mar, öielfeitigft in bcr ftorm unb entfernt oon jeglidjer

Ürotfenfjeit.

4. 6. Döring. GjernöS ®d)ule bcr ©eläufigfeit. Dp. 299. 9ieue 2lu$g.

£eip$ig, 9t. Urberg, §cft 1 u. 2 ä 1,50

Unter bcn ütclfadjcn StuSgabcn beS rocitüerbreitcten ©tubiemoerfeS
Oerbicnt btefe fdjöne unb it»or)Ifeile Ausgabe uorjüglicljc Sterütffidjtigung,

bcnn 9tteifter Döring Ijat nidjt blofj foptert, fonbern mit getoolmter

Sttcifterfdmft reüibiert, forrtgiert unb unterriajtlid) beftenS auSgeftattet,

oI)nc bem Originale irgenbtoie ©einölt ju tinin.

5. ffltdj. flleinutldjel, €p. 61: Moto perpetuo. 6 brillante ßtüben für ba*
^ianoforte. ficipjig, 9t. $orberg. 6 §eftc 21 1 SR.

SHefeS fjalbeS 35ujjenb ©tubien finb feine 3)ujjenbtoare
; fie loollen

im $ienfte gebunbencr *ßaffagen, bem £>anbgelenfe, gebrodjenen Seiten,

gebrochenen $lftorben, trillern, geftofjenen Oftaoen fte^en. 99eibe §änbe
finb bebaut. Stuf ber fyöfjeren SRittctftufe finb fie toof)l oenoenbbar.

6. $einr. @enner, Slusgetuäbjte Älaüier-(£tüben oon #arl (Sjerno.

fieipjtg, SB. §anfen. 4 «änbe I 2 2ft.

§ier ift alles enthalten, loaS bcr Söiencr 2Rcifter ^orjüglidjeä auf

feinem Gebiete in progreffiücr ^olge geleiftet tjat, öon ber elementar-

bis gur Oberftufe, unb jmar jum föftematifdjen ©tubiengebraud) ge-

orbnet, in SBegug auf Xeft-^arftettung, ^ingerfa^ unb $Bortrag$jetd)en

fritifa^ reoibiert unb mit einem SBortoort üerfe^en.

7. «äff, Cp. 130: 3n>ci melobtfdje Gtübcn für ba3 ^ianofortc. fieipjig,

3. ©dnibertl). 2 ^efte h 1,50 «Dl.

5)aS finb mufifatifa^ unb tedjnifd) r)öc^fi toertootle ©tubien, wie

fotdje uns lange nid)t begegnet finb. $ie erfte bringt, bei anfpredjenber

SSHelobie, Uebungen in gebrod)enen &fforben für beibe ^änbe; bie $meite

roill baS aftorbifa^c Ueberfe&cn pflegen, toie eS unS noa^ nid)t Oor*

gefommen ift.
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8. (5. Döring, Op. 166: 24 ftlaöier-Gtüben in fhifenioeifer ftolge, äugleid}

SJorflubicn für G. G$ernl)d Sdmle ber ©eläufigfeit. £eip$ig, 3- <5d>berth.
3 §cfte & 75 <ßf. u. 1,50 2H.

2Bir fcnncn in biefer »e^te^unö nicf)t$ 99efferc3, beim c$ ift ein

Stteiftertucrf fjofjen SRangeä.

c) Seichtere ^laoierflücfe.

1. ftofcert B0|lfl|Yft, 9flclobienftf)a$. 347 bcr fdjönfien Sieber, Dpernarien,
Sän^e, 9Jtärfd)e, ©alon* unb flafjifcrje ©tütfc für ftlaoier in fortfdjrcitenber

Orbnung öom £eid)tcn bid juni Sftittclfdjroeren bearb. Op. 223. Äöln, Xonger.
4 »änbe *u 1 3K.

tiefer reichhaltige 9Helobienfcr)a&, in methobifcher Ziehung fel)r

forgfältig bearbeitet, f>at bauernben SBert.

2. $aul Älcngel, Op. 10: Sed)* tieine $ortrag*ftüde (ftrühling*gru&,

ein ©latt im SBinbe, Hbenbftimmung, Wa$utta, SUbumblatt, Saranteüa).
fiei^jig, »reitfopf & gärtet, & fceft 30—60 $f.

Seicht, pbfd) unb bilbenb.

3. 3Rar 3Jlft)fr=ClberöIebfn, Dp. 43: SHnbeStufr unb ftreub. 12 leidjte

Älaoterftüde. 9Rann^eim, fr fccdcl. $eft 1 u. 2 ä 1,50 SR.

©inb nac^ bem ©runbfa&e gearbeitet: „ftür bie ftinber ift baä

93efte gut genug", — finblid), anmutig, gebiegen unb leicht. Jingerfa^
ift Dorfjanben.

4. «ufluft 2ub»ig, Cp. 44: ^rinjefedjen SBunberholb* §od)aeit. SWufital.

illuflr. HJiärdjcn. II. Seipflig, §ofmeifter. 1

§ier ioirb ctmaä 9Hd)tgen)dbmtdjeä geboten. (Sine fur^e ©rjäfjlung

tuirb mit 6 reijenben ttlaoicrftütfcn ausstattet. 2)a3 9Kärdjen toirb

einfad) borgelefcn unb bon Sftufitftücfen (m £anj, Sttarfcr) unb anberen

formen) unterbrochen, um bie Stimmung ju heoen. 90?ufifalifct)e

§amilienfreife, bie fiel) fein unterhalten toollen, feien auf biefe Stücflein,

bie Don begabten unb oorgefchrittenen Äinbern mit Vergnügen geföiclt

toerben, aufmerffam gemacht.

5. Subtoifl 6d)»)ttf, Op. 94, jgeft 1 u. 2: 9Hufitalifd)e »über für Heine
fieute. fieipjig, SB. §anfen. 4 «Di.

ß. ßuömifl (2<f)t)ttf, Cp. 95: Scidjte djaraf teriftif cr>c Stäben, Gbenbaf.

fceft I 2 2«., fceft II 1,60 2R.

7. Subtoig 2<J)t)tte, Cp. 96: Grjählungen unb SKärdjen. Gbenbaf. ^»eft 1

iL 2 8 SR.

8. ßuDtoiß Sdjljttf, Op. 97: ^ugenbfreuben. ebenbaf. §eft 1 u. 2 I 29t.

9. l'uDroig ©^tjtte, Op. 109: Hier tfinberfonaten. Gbenbaf. ä 1,50 9K.

&od)fchäfcbarc3 Unterrichtsmaterial oon öornefnn mufifalifcher unb
bennod) bem fmblichen ©efichtäfreife in jeber 93eäief)ung angemeffener

Haltung.

10. & Döring, Seebilbtr. Op. 173. 5 flehte d>oraIteriftifd)e «ortragSftüde

für baS ^ianoforte. 1) Sanger 8lbfd)teb; 2) 2Hcerc3ftille ; 3) Stürmifdje See;

4) 3n bcr fcafeufd)än!e; 5) grolje fceimtehr. Sicipaig, 9i. Larberg. 5 fcefte

& 1 2R.

9ttdjt nur ge^altüolle mirlfamc (Efuuafterftücflcm, fonbern auch in

päbagogifcher §mficht oon befonberem SBerte. %üx bie SKittelftufe fehr

mertooll.

11. %x. WnWtr, TOelobifchc «oH^bibliothet, 93b. 72 k 1,50 3». Opern-

Sllbum, 72 ^otpouri« aud beliebten Opern unb Oratorien für ^ianoforte $u

2 heften in Ieidjtcr »earbeitung. ®b. 6. fieipjig, G. Gutenburg.
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yiaä) bem QJrunbfajje: Variatio delectat, bienen beliebte Sttelobien

jungen Schülern jur Erholung unb Aufmunterung. $er nötige 5i"ger*

fafc ic. ift ben fyübfdjen Sachen beigefügt

12. s>finr. (Berater, Unterm 3Beil>nüdjt3baum. 8 leiste Slatrierftüde für bie

3ugenb. Dp. 38. fieipaig, 2. fc. fieebe.

13. $etnr. ©eraier. Dp. 39: 3m SöalbeSgrün. 8 leiste Älaöierflfide für bie

Sugenb. Gbenbaf.

14. $etnr. ©crmer, ^ngenbfreuben. 11 letzte Stoöierfrüde für bie Sugenb.
2 fcefte. ©benbaf.

$er berühmte $re£bener Älabierpabagog berfteht eä nicht nur älteres

2Äaterial genau $u rebibieren, b. h- bon Mängeln $u reinigen,

fonbern auet) recht brauchbarem ©igene barjubieten. %n £p. 38 fiubet

man nicht nur beliebte 3Seibnacr)t6metobien, nne j. SB. : SSom Gimmel
hoch, ©tille 9lad)t, € bu feiige :c, fonbern auch geift* unb gemütüofle

Eljarafterftücflein au3 ber fonnigen ftinbbeit

5Kicf>t mtnber fdjön unb förberfam finb bie allerlicbften SBalbffiäjen.

2lud> bie 11 letzten ftlabierftücfe be3 Op. 40 atmen ©eift unb
Seben unb unterftü&en mufifalifdjeä (Streben.

15. 9t Chine, Dp. 12: Sofc 91Atter. 4 maüierflüde. Wlairq, ©chottS Söhne.
2,75 Wl.

3)iefe Xonblätter: Allegretto gracioso, Andante con anima,

Allegro agitato, Allegretto scherzando finb feine „lofe Söare", fon*

bem geift* unb gemütbolle poettfehe ®ebilbe, bie nicht ju oeraa^ten finb.

16. $. Dürnberg, Dp. 444: SaS $olf$lteb. 2 SSättbe. Äöln, Songer.

3)ie bequeme Spielbarfeit unb ber aufmunternbe, unbertnüftliche

Sttjatt einer 9Jcenge befannter unb liebgewonnener 93olf3n>eifen lä&t

biefeS pretehmrbige, aber feine höh™ Stnfprüdjc mac^enbe SBcrf, gan$

empfehlenswert erfahrnen.

17. Glemcntar-Slbum für ben Sltaöierunterridjt ber Unterftufe. 96
furje SBortragäftüde und) beliebten 9JMobien üon SKojart, 2£eber, Sdjubert

u. f. m. ju 2 unb 4 fceften. ficipjig, S. fr fieebe. 3 fcefte ä 1,20 3K.

(Sin allerliebfteä Supplement ju jeber Älabicrfcfmle : anjic^enb

melobifch unb unterriajtticr) fef>r gut bearbeitet, nne fid) ba§ bon bem
berühmten 3)re3bener ftlabierpäbagogen Germer nicht anberä er*

märten liefe.

18. fJ. »eautnont, 3m ftrühlingäbuft. 6 feb,r leiste EortragSftücfc of>ne

Dftaben unb mit ftingcrfafrbejciduumg für ^ianoforte. SDlaina, Scotts ©ölme.
2,25 2R.

kleine nette SSorfpielftücfchen, nicht gewöhnlicher 2lrt.

19. ©eaumont, PlaisirsdeBal. 6 Danses tres faciles pour Piano. ®benbaf.

3,75 2».

lieblich, gemütlich unb, mie audy bie ftrüblingäbüfte, mit fringer-

fafo berfeben.

20. »eaumimt, Äu8 fchöner #eit. 6 fe$t letzte 93ortrag$ftücfe mit ginger-

fa^begeidmung. Sbenbaf. 3,25

5luc^ biefeS balbe 5)u^enb ©enrefäcrjelcrjcn berbient, ba fie nierjt

in gewöhnlichem Srahrftaffer fich bemegen, ernftliche Beachtung.

21. &r. ©aumfelber. Dp. 372: Rondo facile pour Piano. (Sbenbaf. 1,25 ÜR.

22. gr. ©aumfelber, Dp. 373: S»iegenliebcf)en für $ianoforte. (ibenbaf.

1^0 3R.
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Geibe ©oben werben ben Sieinen bergen, ofme ifjren ©efdjmacf
ju oerflachen.

23. 0. ßif&fäfinb, Dp. 35: §eimioet). föomcmae für «ßianofortc. Sangenfataa,

»eber & ©d&ne. 60 $f.

(Sin atlerttebftcä Gorfpietftücf.

d) S dimcrere tf laüierftücfc.

1. 30^. 2 et). i&ad)ä Etyoralöorf piele, auf baä Sßianoforte int Sammerftile

übertragen Don ft. 93ufoni. 2 §efte. fieipaig, ©reitfopf & gärtet

2)er Gearbeitet ift nicht nur einer ber größten Sßianifien unferer

Bett, fonbero aud) einer ber größten Sonfenner ber Vergangenheit, wie

bie Verausgabe be3 oon unä im borigen Jahrgänge rüfjmlidjft er-

wähnten „wohltemperierten ÄlabierS" beweiben unerreichten Gkoß*
meifterä, bie Gearbeitung be3 großen ^rälubiumä mit %UQt in D-$ur ic.

beweifen. Obwohl fdjon Äarl iaufig mehrere ßfyoralüorfpiele GadjS
bem Älabiere einüerleibt fjat, fo ift bennodj biefe neue Bereicherung

be3 I)öf>ern Älaöierfpielö banfbarlid) ju begrüßen.

2. SBU1). »eraer, Dp. 96: Sonate für Älaoier in H-dur. fieipaig, D. ftor-

berg. 4

Xiefeä fon§ertmäßige ©tücf enthält biel ©chöneä unb ^ntereffanteä,

fo baß e3 aB eine wirfliche Gereidjerung ber tlabierlitteratur an»

jufeheu ift. $ie anmutigen ifyemen finb angemeffen erfunben unb recht

banfbar oerarbeitet, fo baß fid) ba3 öanje Oon bem mißlichen Qkbahren
übermütiger teuerer, bie eine müfte Sflaffe it)rer an bebeutenber ©e*
banfenarmut leibenben ©ad)cn öu SKarfte bringen, oorteitfjaft abgebt.

3. 3Rar Ärger, Dp. 24: Six Morceaux pour le Piano, fieipaig, 9L ftorberg.

6 fcefte a 1 9Ä.

Srofc beä franjofifchen SitelS ift bie SJcufif ed)t beutfd). $ie ein-

zelnen ^iecen, bie it}rer Haltung naef) an bie SScrfe beS oerflärten

9fleifter Dr. 3<>h- Grat)m§ erinnern, finb betitelt: Valse impromptu,

Sttenuett, Reverie fantastique, Un moment musical, Charit de la nuit,

Rhapsodie, ©ie geigen ein ernfteä Qteficht, üerraten eine reiche, nidjt

auf finnlicr)e3 ergoßen gerichtete ^^«tafie, tüchtige ©eftaltungSfraft

unb oerlangen einen öorgej,cr)rittenen, boetiftf) begabten ©pieler, wenn
fie üoU jur ©eltung rommen follen.

4. 9üd>. @rrttltfe, SennofonS (Snott) Strbcn für ^ianoforte. Dp. 38. Gin

3Helobram. R. ftorberg. 5 3R.

3)a3 ift wot)l ein§ ber größten 90celobramen, bie je geschrieben

mürben, menn nicht gar ba3 größte feiner (Gattung, bie freilief) fdjon

angefochten morben ift. $er mufifalifctje ^Öuftrateur ift gegenwärtig

ber größte TOeifter ber «ßrogrammmufif, bie freilich auch üon mancher

©eite befämpft würbe. Slber ber Xonbidjter ift ben «Situationen beS

berühmten ©ebichtS *) feinfinnig nadjgegctngen unb fucht bie SBirfung

burch bie gewählten £öne ju erhöhen, freilich gehört jur 3)arftellung

ein gebilbeter SRejitator unb ein intelligenter unb fertiger ^ßiantft. SJcuft*

falifch folgt ber Sfutor ganj Sifjtö unb SSagnerö Gähnen.

6. (Sine neue Äudgabc unferer ßtoüier-Ätaffifer tjat ^ranj ©etfer bei ?f. §of-

meifrer in fieipaig tyxautytQtben unb aroat : %ic 12 Sonaten oon 3of. ^aobn,

•) ®a»fetbe ift für 60 $f. bei $*. ^eHam jun. in ßeipaig Äu Oabcn.
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18 ©onaten Don SKojart, auägero. SBetfe ju 2 unb 4 §änben öon ©eber,
auägero. SBerfc öon 3- & fyimtnef.

Gin £>auötoor$ug bicfcr ©bition ift nicht nur gröfjte Storreftheir,

fonbcrn aud) bcr Umftanb, bafj bürftige, ungenügenb für ben jefcigen

©efdjmacf erfdjeinenbc auSgeftattete Stellen, bie für baS heutige, aufeer*

orbcntlid) oeroollfommnete ^nftrument ärmlid) erfdjeinen, burd) an*

gemeffenere erfefct tourben.

6. SJlar Nrgrr, Dp. 26: Sieben ^antQncftücfc. (Siegte, ©d)er$o, Skrcarote,

Öumoreäfe, 9lefignation, 3»n^omptn, Capriccio. Seipjig, 9t ftorberg. 7 §efte

ä 1 9R.

$iefe mufifalifdje ©ieben ift feine böfc ©tcben, fonbcrn eS enthält

biefe ftattlidje ©erie aus ber fteber eines reich üeranlagtcn Talentes

fjöcfeft SBertoolIeS für tiefer grabenbe unb geioanbte ^ianiften.

7. $einr. ®ertnrr, 2tfabemifd)e Weuauägabe bet Stlaoier»<Sonaten oon
fi. »an S8ectb,oöen. Äritifd) reoib. unb mit ftingcrfafc ocrfeb,en. fjraunfduüeig,

fiitolff. 3 «änbc k 3 3».

Vorliegenbe 9?euauSgabe ift als ein nad) einheitlichen ©runbfäben
bearbeitetes oraftifcheS ichrmittel für bie r)ör)cren ©tubienjtoecfe beS

ÄlaüierfjuelS ansehen. $er autfjentifct)c $e£t ift infolgebeffen in über*

fid)tlid)fter Söeifc nad) mufifalifdjen ©runb[äfcen gegliebert, feine SBieber*

gäbe nad) £emüo, Vortrags» unb *ßebal5eict)cn näher beftimmt unb
feine tcdjnifdjc Ausführung fotoofjl burd) eine bequem leS» unb fpiel»

bare Verteilung, toie burd) einen rationellen ^ringerfa^, toefentlid) er»

leichtert werben. Sin Vortoort ba^u giebt nähern Auffccjtufj über alles

für baS ©tubium äöiftenStoerte, unb Vorbemcrfungen ju jeber ©injel»

fonate gcioähren Anregungen oielfeitigfter Art belnifs ©etoinnung tieferen

VerftänbniffeS, inbem fie nicht nur bie fo notioenbige ©rfenntniS bcS

mufifalifdj formellen oennitteln, fonbern jugleid) auch °iß nd)tige ^uf*

faffung beS 3"höfte anbahnen burd) Aufbctfung bcr Beziehungen, bie

äioifdjen ben ©rlebniffen VccthoüenS unb ben in ben betreffenben ion*
Dichtungen gefdjilbcrten ©eelenjuftänben unb ©timmungen beftehen.

$enn nur mit §ilfe eines foldjen öofitiüen fchttergrunbeS roirb eS

beim Vortragen gelingen, mandjcS fonft föätfclhafte befriebigenb $u

löfen, unb bejtimmte ©eetenjuftänbe burch bie ©örad)e ber Xöne ttneber*

jufpiegeln.

Unter ben mancherlei Ausgaben ber «tflaüiertoerfe biefcS Kiefen»

geifteS Raiten Wit biefe als eine bcr allcrbcften, ja in gennffer $8e*

jiefjung als bie befte; auch in Vejug auf bie oorzüglidje AuSftattung.

8. Ä. ÄUnbttiorth. 3nftruftiöe Ausgabe. 3oh- Seb. »ach: ^aö mohl-
tempetiertc Ätooter. 48 ^rälubien unb ftugen. 1. u. 2. SteÜ. ^hirch

»ortrag^Sejcidjnungen erläut. unb mit ftmgerfafc öerf. SJcainj, Sa)ott«
Sö&ne. 1. SEcit 4 2R., 2. Seil 5 3B.

9?achbcm ber berühmte berliner SJccijter eine ber bejien Aufgaben
Oon bem flaffifchen ©tubienmerfe GlementiS „Gradus ad parnassum"
in gleichem Verlage herausgegeben tyat, bietet er gegcnn?ärtig eine neue
Bearbeitung bcS ein5igen ^unbamcntalnjerfeS ber neueren SRufif in
einer ebenfo mohlgelungenen ßbition beS Vachfdjen „SüangeltumS" für
tlaüiermufif. ©S ift hocherfreulich, bafe immer mehr inftruftioe Littel
geboten merben, um in bie Xiefen beS 99ad)fchcn ÖJeniuS einzubringen.
9?ebcn ben früheren Ausgaben biefer SJcufterfammlung oon ^rälubien
unb Sugen Oon granj ÄroH, Dr. §anS 33ifchof, Heinrich ©ermer, Dr.

§. JRiemann ic fann fich bie oorliegenbc getroft fehen laffen, benn
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felbige rflfjrt bon einem bcr intelligenteren HRufifer unb bebeutenbften

^ianiften f>cr. ^ie im Horiuort auSgefbrodjenen gelöuteiten Wnfidjten

übet ba8 fragliche unübertreffliche SBcrf werben roofjl überall beifällig

aufgenommen roerben.

9. ftidj. «trauu, Sin fcelbentcben. lonbirfjturtg für große« Crä>fier. £p.
40. i>ür ^ianoforte einger. öon 0. ©Inger iietbjig, Seucfart.

3)a3 ncuefte unb größte ^nÜnimentatroerF be£ fütmen unb genial*

begabten SonbidjterS giebt einen annä^ernben (Sinbtirf in bie riefige

6djaffenSluft beS bebeutenbften JonfdjöbferS ber ©egenroart.

10. ©. ftrtebrmann IM, ©uite in G-moll, Sonaten unb Heinere Werfe
für $iano forte. $l>raficrung$au3g. mit fringerfafc üon Dr. §. SRiemann.
ficijjjig, ©teingräber. 1,60 TO.

Statt fiefyt aus biefen fjöcfjffc locrtboflen unb berbienfHidjen „ttuft*

grabungen" mit flaffifdjem 3n!)alte, als: Suite, 5 ©onaten, 4 ^an*
tafien, <ßreIubto, ßabriccio unb Sftarfcf), ma£ aus biefem genialften

So^ne beS großen Scbaftian, nodj I)ättc roerben fönnen, roenn mibrige

Umftänbe unb eigenes SBefen nid)t feine meitere ©ntroirfelung ge*

Ijemmt hätten. SBtr fyaben biefe ^robuftionen bcS unglücflidjen Äünft»
ler£ mit fyofyem ^"tcreffc fennen gelernt

11. «Ibfrt ©eruer, «ier $rauermärfd)e für $ianoforte. Seidig, Secbe.

h 1,20 to.

35iefe etegifdjen 6tüde mürben anläßlich beS StblcbcnS SRidjarb

SBagnerS, ftranj SifetS, Äaifer ^riebric^ö unb tbatyrfdjeinlid) — SBiS*

martfS berfaßt. <Sie finb roertboü.

12. »irolat b. ©Um, Dp. 163: ffantafie (Er. 2 in Ä-moll) für ^ionoforte.

Seidig, fieudart. 5 TO.

Unter biefem fdjlidjten £itel birgt fid) eine ber großartigen Älabier-

ftfjöbfungen, bie bon feiner neuern äfjntidjen Äunbgebung übertroffen

korben ift. $er SBieSbabener SReifter ift ein moberner ftlaffifer fyofjen,

menn nid)t erften SRangeS. ©d)on bie einleitenbe Sttjabfobie ift ein

großartiges QJebtlbc. 3)aS in atueiter fiinic auftretenbe 2l)cma ift bon
großer ynnigfeit. Xie fitf> baran fnübfcnbcn imbonierenben 4 Varia-

tionen atmen SBeetfjobcnfdjcn ©eift. 92r. 3: 3ntermejjo>»3djer$o ift

geijtfbrfifjenb, unb baS finale fdjreitet ttmd)tig unb ftattlicf) einher.

13. Wrolttt b. ©Um, Ob. 166: (Suite für <ßianoforte. Seidig, ffl. ftorberg.

fceft 1—5 & 75 $f. bti 1,50 TO.

3n fleinerem Stammen roirb I)icr ebenfalls 9fn*ief)enbeS unb ©enuß*
reifes — ofme ferner ju fein — geboten. Bo finb g. 99. 9er. 5
unb 4 an$icf)enbe Inrtfdje Herten.

14. »tcolat b. ©Hm, 0». 175: «rabeSfen. 6 fftaoietjtücfe. (Sbenbflf. 9?r. 1

bt* 6 ä 1 TO.

«ueb biefe poetiferjen 2onbIüten finb bon feltenem SReis; befonberS

anfbrecfjenb finb 9er. 1, 2, 5 unb 6.

15. «ob. Crtimr. Ob- 11: ©a« bie 93Iumen fagten. 4 öenreftücfc für tyano.

2»ainj, €d>ott« ©ö^nc. 2 SR.

©aä man feiner SKutter mibmet, fann mof)l nur baS Sefte fein, unb
in ber $f>at finb biefe buftigen (Stjarafterftürfe überaus fein.

16. ttiiDB. «diDtte, Dp- 99: Sedfi brillante Uebungdjtütf c für ^ianoforte.

Cbenbaf. 6 ^efte h 1,50 TO.
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Diefe 6 ^ßifeccn rootlen ben Friller, abjufto&enbe Oftaoen, ge*
brodjene Doppelgriffe, gebrochene OTorbe, perlenbe ^affogen unb leich-

tere^ ©taccato tultiüieren. ©ie finb nicht nur tedjmfch, fonbem auc$
mufifalifd) ganj mertüofl.

17. 1Ru&. $obeifcf<l>, Dp. 10: $arapf>rafe übet baä 28eu)nadjt3Ueb : „©rttte

<Rad)t, J^cüige <Racb,t". ftür tlaoiet $u 2 unb $u 4 fcänben. »erlin, Simon.
i,3o sr.

Die Umfdjreibung be£ aabetiebten Siebet ift fehr roirffam au£*
geführt morbcn.

18. C. SMato, 2eb. Sad>3 Siathttöädjter-ftuge für Drgel. ftür Siianoforte ju
2 §eften cingcr. Cffenbach, 3. 9tnbr6. 1 SR.

©in fleineä, aber geniale^ ©tücf in oortrefflicher Uebertrogung.

e) »ierhänbige«.

L Äldj. frormann, Sammlung öierfjänbiger Älaoterftüde. Sunt »or*
fpielen. 8 melob. Stüde, fieipjig, 8t. ftorberg. 8 fcefte & 75 SJf.

Die Ueberfchriften ber I^ier gebotenen ©erie üon fleinen für bie

SWittelfrufc tvoty geeigneten Gharafterftücfen lauten: Siebten, ©pielcrei,

üttarfet), Heine ©rjählung, bie ©pinnerin, Stomanje, SBanberluft, ßan-
^onetta. @3 ift nicht flacfjeä ©eflingel, fonbem gebiegeneä Sttaterial in

anmutiger $orm. f$rtngerfafc ift beigefügt.

2. Nicolai ü. ©ihn, Dp. 66: Uebungäftärf e für SManoforte ju 4 §änben auf

auf 5 «Roten, rhüthmifd) unb tedjnifd) in fortfdjreitenber 2foIge. fietpaig,

fr SHjmer. fceft 1 (<Rr. 1-8) 3 SR., §eft 2 (Sir. 9—16) 3 3K.

Die ©chüler merben biefe ©rücflein mit großem Vergnügen unb be*

beutenben ®eroinn fpielen, benn fie bienen nicht allein jur Ucbung, fon*

bern finb auch erfüllt oon anfprechenber Sftelobif, üon feinem mufifa*
Itfcr)en Stets unb formöoflenbeter Haltung, harmonifchen unb rf)t)tlmufd)en

Sntereffe, fo bafj fie auf bem bewegten GJebiete einen ljofyen Ütang
einnehmen.

3. SRar Ärger, Dp. 22: Setf)ä ©aljer für fttaüier au 4 fcanben. SRfindjcn,

3. «tibi. 2 &efte Äu 2,50 u. 1,20 SR.

Die $I)antafie beä Stutorä nimmt einen üiet ju ernften ftlug, um in

Xriüialitäten ju machen.

4. 8ubto, &. »ect^oHen, SJeun Satnpljonien für 2 S3ianoforte *u 4 fcänben
bearb. bon 21 ug. §orn. Seipjig, %v. ftifhter. Str. 1—9 k 15 SR.

lieber biefe genialen unfterblia^en SDteifterftücfe ift n>ot)I fein SBort

me^r ju oerlieren. ^üx bie Bearbeitungen genügen bie beften SBortc.

5. Sttrolol I. ©Ihn. Dp. 62: SJrälubium unb Sarabanbe für 2 SJianoforte.

dbenbaf. 4,50 9R.

6. Nicolai *. »ihn, Dp. 64: Sariationen für 2 SHanoforte. dbenbaf.

7,50 SR.

7. Nicolai o. ©Ihn, Dp. 72: SB als er für 2 Paitoforte. ßbenbaf. 4,'>0 SR.

Unter lebenben Xonbicfi,tern nimmt ber 2Bie3babener SReifter un*
bebingt einen ©brenplafc ein. Sr bringt uns (öftlic^e öaben, bie auf

flaf)ifcf>em Örunoe ftcJjcn, ohne ben berechtigten §ortfchritt ju negiren.

8. *. t>fibtbfrg, Ungarifd>e Jftnje. «Racb, »otfSliebcrn für SJionoforte oierb,.

bearb. Dp. 20. SBubapeffc, Slo^aoölgoi & larfa.
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35ie melobifdj unb r(jt)tf)ntif(^ originellen $oltetuetfen ber cblen Wla*
ggaren roerben f>ier in leichtem unb paffenbem fttabierftit bargeboten.

9. SRar Heger, <Seb. ©adjS große Drgelfugen für ba3 «pianoforte ju

4 §änben bearb. 1) $rä(ubtum unb ftuge in Ü-dur. 2) loccate unb ftuge
in D-moll 3) 5<"ilöf« in G-dur. 4) ^rälubium unb ftuge in G-dur. 5) *ßrä«

lubium unb ftuge in A-moll. 6) ftantafic unb guge in G-moll. 7) Stoccate

unb ftuge in E-dur. ßonbon, «ugener & (£omp.

Uebertragungen ber unerreichten 93act)fc^cn Drgelgebübe für baä
^ianoforte giebt e3 bereite, aber bie oorliegenben ^Bearbeitungen ftetlcn

atteä anberc in Schatten, ba ba3 ^rüljere nur ba3 formale umfafjte.

§ier ift aber ba* moberne iiinnior möglidjft ausgiebig benufct. yiurf)

ber geiftootle Vortrag ift ganj oefonberä in 93etradjt gebogen.

10. Äidj. (Strauf), <Sin§elbenleben. $onbid)tung für grofjeS Crdjefkr. Dp. 40.

Seidig, fieuefart. ftfir baä ^ianofortc $u 4 §änben 7,50 9K. unb für

2 ^ianofortc ju 4 §änben 7,50 2R.

$iefe geniale fnmpfyonifdje SDidjtung ift toor)( ntrf)t allein ba§ be*

beutenbfte «Berf beä jungen ionmeifterä, fonbern toofjt audj bie grofc*

artigfte ©djöpfung ber 9ceu|rit 3um SSerftänbnid ber tieffinnigen ©e-
ftattung bient bie in bemfelben Berlage erfduenenc (£rläuterung£fcf)rift

öon ftr. födfcf) unb (S. fönig. Warf) biefer Wnatnfe fdjilbert ber fübne
»utor folgenbeä: 1. 55er $elb, 2. be$ gelben SBiberfadjer, 3. beä

gelben ©efäfjrtin, 4. be3 gelben SBatyftatt, 5. beS gelben ftriebenä*

roerfe, 6. beä gelben SBeltfhidjt unb SßoUenbung.

3)iefe ©lieber Rängen fadjgemäfc jufammen. Söeiberlei ftlaöierauS*

jüge finb meiftcrr)aft gearbeitet.

11. Nicolai b. ©Um, Dp. 169: ©om ©eflabc ber Dfcfee. 5 Stonbidjtimgen

für ba3 ^ianoforte $u 4 fcänben. fieipjig, SR. ftorberg. 5 §efte & 1,50 9tt.

$iefe £onbidjtungen : ©rufe an ba3 Sfteer, ©iefta am ©tranbe,

fifirmifaje See, 3J?ufd)eln fudjenbe Äinber, be3 35idjtcr3 Xraum; finb

mertüolle poetifdjc Gfjarafterftücfe, bie etluaS fagen motten unb nidjt

fdjroer ju fanden finb.

12. Äoffint, Duoerture $u 4 fcänben für ^tanoforte öon Wob. ©djioalm
bearb. Seidig, ©teingrfiber. 1 2H.

$a3 berühmte ©tücf mirb fid) in biefer ftorm öortrcfftid) machen.

13. 3. 8B. $öfeler. ©igue in D-moll für 2 ^ianoforte Don §. »tiemann unb
«tb. Doppler, fieipaig, ©teingräber. 1 2R.

Gd ift 6aft unb ftraft in bem ©ebilbe be3 nod) unoergeffenen ©r*

furter 2ßeifter3, fo bafj eä bie borliegenbe moI)lgelungene Neubearbeitung

motjtoerbient bat.

14. Wuftaö 3anfe, Dp. 16: <5t%* ^ugenbbitber für ba« Älaoicr ju 4§finben.

Berlin, Simon. 2 SR.

©ang teilte unb fyübfdje S^arafterfrürflein (^agb- unb
Sdjtummertieb, 28afferfat)rt, ^Ibumbtatt, Heine »ettlerin, Uebermut).

15. Cöfar 2 traun. Dp. 38: SHlberbudj ob;ne iBilber. ^ittore«!e-©cencn nad^

«nberffen ju 4 ^änben. SKainj, SdjottS Söb^ne. 2 ^efte k 2,50 2R.

Stüe 6 SKärlein finb originell, anfpred^cnb, poetifd) unb bttbenb.

16. »artenftetn. Ob. 12: ©nomen für ^3ianoforte. ©erlin, ©irnon. 80 ^8f.

SSorticgenbe ©aöotte ift mo^l gelungen.

17. 6. ^lato, <B. ©ad) 3 loccata in F-dur für bie Crgel, für baS ^ianoforte ju

4 ^anben einger. Dffenbad), 3ob,. SCnbrÄ. 3 SR.
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2ludj biefe Umformung ift eine redjt fac^gcmöfec. 9tenerbingS beliebt

man c«?, Dergleichen Arbeiten etmas und) nüancenreidjer auSjuftatten.

Reiftet fiifjt mar für bergteidjen 92eugeftaltungen fefyr eingenommen.

18. ß. iUato. >tonjertfa$ in C-moll für bie Orgel oott Subito. X fcielc.

9?ad) bei Originoltjanbfdjrift für ba3 ^ianoforte *u 4 §änben einger. Seipjig,

C. $eter8. 3 3R.

19. (S. $loto. Joccata unb fruge in D-moll für bie Orfle! bon <5. ©ad),

einger. für bad $ianoforte 4 §änben. (Jbenbaf. 2,50 3».

20. XBity. ftriebetnann ^adj, Äonjert für bie Orgel (mit 2 SRan. unb $ebal)

einger., für baä *ßianoforte ju 4 Rauben Don bemfelbrn. Sbenbaf. 2 9W.

Sfn'eled ftonjertfafc ift baS Sßerf eines ber geniolften berliner

Organiften, ber oüjubalb ber tunft entriffen mürbe.

©eb. 3tecf)S großartige ftantafie ift mof>l baS jumeift gezielte

2Berf beS unerreichten SKeifterS.

ftriebemann 93ad)S $on$ert ift eine ^robuftion beS genialften, aber

oerfommenen ©olmeS ©eb. 83acf) beS ©rofjen.

2tüc 3 Arrangements finb trefflief» gelungen unb eine fyöcftft mert*

ooüe Vereiterung ber üierf)änbigen Älaoierlitteratur.

f) %üi fflabter unb anbere ^[nfirumente.

1. Sof. fttjetnbcrger. Od. 191: £rio 9?r. 4 in F-dur für «ßianoforte, «ioline

unb Violoncello. ßeipjtg, Scudart. 10 9Ji.

3)aS Merbcfte, maS und feit längerer 3eit auf bem ©ebiete ber

flammermufif jur SrenntuiS gefommen ift. $enn 1. mie fcfjön originell

unb marmfjcraig finb bie §auptgcbanfen erfunben, maS man üon oielen

neueren extremen ©ebtlben ber „übermenfdjlidjen" 2Baanernad)treter

burcfjauS nidjt fagen fann, 2. mie präcfjtig finb biefelben bnx&*
geführt, 3. mie entfprecfjenb finb bie Snftrumente bebacfjt, 4. meldte

entjücfenbe Steigerungen treten ju $age! Shirjum: $iefe ©cfjöpfuna

ift ein gro&eS afleifterftücf, auf ftaffifct)cm ©runbc fteljenb unb boeb

bem lebensvollen berechtigten ftortfdjritte ber ©cgenmart tjulbigenb.*)

2. Cöfar ©rfitfner, Op. 44: SRiniaturcn für letdjtc Salonftüde für

Violoncello unb $ianofortc. HHainj, ©cfjottS ©oljne. §eft 1—6 a 1,50—2 9fl.

Stile 6 ©ä$e, als : 9ttelobie, ©crenabc, Sntermeaäo, s#rälubium,
$af)eim, am ©pinnrab finb gmar falonmäfjig, aber burcfjauS nidjt —
fdjmadjtlappig ober gar lebern, fonbern eS ift ein Jjübfdjer Äern barin.

3. 91. ©agner, Mlbumblatt, für »ioloncetto unb «ßionoforte (flnfunft bei ben

ftfnoarjcn ©duoäncn) cinger. Don ftr. ©erntet. £ciD$ig, SR. ftorberg. 2 TO.

©cfjöner ftimmungSüoller ©afe, mie tfm eben nur ©rofemeiftcr

SSagner fcfjreiben fonnte.

YH. Stolinfttel.

L 3. 3Jont, 16 «iolinftubien (l.-ö. Soge) für bie fc.ö$ere SKtttelfhife. fict^ig,

9Wa{ »rod^auS.

^55iefe UebnngSfä|c finb päbagogifcf) mcrtooll, einige biefer ganj

praftifcf) angelegten ©tubien merben üon einer jmeiten SSioline be-

gleitet.

*) ®a8 l>crrlid)c SBerf ifl auef) für ©eytett («ßianoforte unb 931a8infrrumente)

in gleichem Jßcrlage r)erou3gelommen.
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2. fcand <2itt. Dp. 69: 20 Bioünftubien für oorgerüdtere (Spület. fieipjig,

e. Ulenburg, £eft 1 u. 2 H SÜ(.

$er Autor biefer öortrefflictien Uebungen ift nid)t nur einer unferer

beften Sfomponiften unb 93trtuofen, fonbern aud) ein berühmter Seljrer

für fein ^nfirument. ftür ©eiger, bie nad) gebiegener SSirtuofität ftreben,

finb biefe öaben fel>r erfprie&lict).

3. Wirf]. Oofmann, Unterl)altu,ngen für junge GJeiger. fflaffifdje ©tflde

in letzter Bearbeitung für 2 Biotinen mit genauer Sing, beä ftingerfa&e«

unb ben ©trid)artcn. ßbenbaf. 1,50 TO.

(Sntplt mertboüe 6ä&e oon ft*ä- ©djubert, *föenbel£fol)n*Sarti)olbi),

SKojart, Seettjooen, Jpatobn unb QHudt in wohlgeratener $arftcüung.

4. Mrint). Sodifdj, \
]
l tbu m f ix r Biolinfpieler. 100 ausgewählte TOufifftüde,

leidet bearb. u. mit ftingerf. u. ®trid)art. öerf. 33b. 1 u. 2 & 1,50 TO. ,Gbb.

9iur fein &u3gemäl)lted unb ätoecfmäfjig Stearbetteeä enthaltene.

5. ©ohlö, Xanj-Wtbum. 74 beliebte Sänje, teid)t bearb. u. mit ftingerf.

oerf. ©beubaf. 1,50 TO.

&übfd), unterrjaltenb unb jugleicf) aud) bilbenb.

6. TOid)Qflt6»!Kid)tl$ praftifdje Biolinfd)ule. 10., oerm. Slufl. mit be*

fonbercr 9Rüdfid)t auf gemeinf. Unterricht in TOufiffd)uten unb £el)rer*Bilbungs*

anftalten bearb. öon SR. öinnarj. Setpjig, Ccutfart. 3 TO.

©ehr brauchbar, benn ba3 SBerf ift naef) päbagogifd)en ©runbfäfoen
entworfen unb, bei trefflicher Au3ftattung, ungemein billig.

7. TOortfe Stfjönö erfier Sebrmeifler für ben Biolinuntcrridjt. Stufen«

meiä georbnete liebungen in allen $ur» unb TOoll-Ionarten. Qn ber crfien Sage

nad) 3ac. 25ontä TOettjobe audgearb. oon (£. Worootnü. ©benbaf. 4 TO.

%xti tünftler waren rner mehr ober weniger im 93unbe: 6d)ön,

$ont unb Womotnt), nad) bem befannten ©runbfafce: „Aller guten

2>inge müffen brei fein!" Unb fo ift eine« ber beften Sebrtmttet, in

nobelfter AuSftattung für bie Königin be$ Ortt)efter^ entftonben.

8. TOorifc 2d)önö 2TBG bcS Biolinfpiels. Borfrt)ule jur grünblid)cn G r

•

lemung beSfetben nebfl melob. Ucbungdfhlrfeu für 1 ober 2 Biotinen nad)

3. 3)ont3 TOethobe auSgearb. oon <L Woiootnn. Gbenbai. 1,80 TO.

AIS ©runblage für einen gebiegenen ©eigenunterricejt ungemein
brauchbar.

9. ftarl G5. «rnbfrgtr, 24 Tonleiter- unb <©trid)übungen für bie Bioline

in allen Xonarten unb mit Antoenbung ber gebräud)lid)fien Stridjarten. fceft 1

:

$ie Xur-Xonarten. 1 TO. fceft 2: $ie TOoll-Ionarten. 1 TO. ©benbaf.

%\e Abfolbierung beS Xonleiter» unb (Btridjmaterialä bilbet bie

fidlere ©runblage eines gebiegenen ©eigenunterric^tö. ©ine beffere

Söafiö giebt'ö ntd>t. 3)aS Iner Gebotene ift trefflich georbnet.

10. O'imr. Deffüuer, TOenbctSfotjnS Biolinf onjert (Dp. 64), mit Bcjeid)-

nungen unb ©inten für ben Bortrag oerf. TOaina, ©djotW Söl)ne. 1 TO.

S3eetf>obenä unb 9)cenbelSfol)nS SSiolinfonaerte finb perlen erften

JRanaeS in ber betreffenben Sitteratur. %üx beibe SKeiftermerfe r>at

3). f^r nü^lict)e Anleitungen öur 2tu8füt}rung beröffentlict)t

11. ©. Cbertjorbt ©djute ber Biolinted)ntf. fieipaig, 3. ©djubert^. 5 ^efte

I 1 TO.

%aä äufeerft nüfcüdje SBerf bel)anbelt bie gefamte Siolintedjnif in

inftruftiber SBeife. ^eft 1 berbreitet fiel) über ©tüben für bie erfte
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Sage, ba$ gmeitc : etüben in bcr 2.—7., §. 3: ©tüben imb (£aj>ricen

über ben ganzen Umfang ber Violine, 4: ©tubium be£ SriHerS,

§. 5: ©tüben unb (Eaprtcen für Doppelgriffe.

12. 3«lf3 Äoopmann, Uebungen in gebratenen Süforöen für bie Biotine
in fortfdjreiteuber Drbnung unb mit Sing. be$ ftingerfafceS «nb öerfdjieb. ©trü$-
arten. 9Kainj, Sdjottä Söfme. 6 231.

Ueber biefe Sttaterie ift uns neuerbingä nidjtä 83effere3 m>rge-
tommen.

13. (Smtl Ärofe, Dp. 98: ©öftcmatifdjc «ff orb-Stubien. §eft 1—3 k 3
bid 4 SR.

— Dp. 100: ©ijftematifdje $oppelgriff*Stubien für bie «ioltne.
$eft 1-3 a 3—4 9».

— <ß. 93alliotS Uebungen in ollen fiagen für bie 93ioline. 9?ad)

ben teefmifdjen Slnfürüdjen ber Weujeit bearb., mit fofiemat. ftingerfafc,

bnnamifdjeu 3etd)en unb erläut. Slnmerfgn. oerf. SRainj, SäjottS Söfme. 2 9Ä.

&err Ärofj ift feit Sohren reblidjft bcmüljt, baä $iolinfpiel fünft*

nnb jeitgemäfj roeiterjubilben unb bat fidj ben 9tuf, einer ber erften

SSiolinpäbagogen ju fein, mit ft"g unb 9ied)t erroorben, benn baä tuer

gebotene Material ift, foiueit uns befannt, biSfa* nid)t übertroffen

morben.

14. Crngo $>cmnann, ©iolinfdjute öon df>. be 93er iot. Dp. 102. 9leuc,

burdjgef. unb oeroollft. fluäg. 1. 83b.: (Element arteten if, 3 SOG. 2. 8b.:

SBirtuofentedjnif, 5 2R. 3. 93b.: 8om «ortrag, 3 2K. SRaina, ©djott*

<Söfme.

$ie$ 2öcrf, baS oorjüglit^fte feiner Slrt, melcfjeä früher überhaupt er*

fd)ienen ift, fjat feit 30 3abren immere größere SSerbreitung gefunben.

(53 ift bie retdje ^rudjt bcr Srfafyrung foiuof)i al3 ber ^orfdjung, be*

feelt üon bem fortiuäfjrenbcn Streben nadj innerer SSeroollfommnung,

fo bajj mir bie grofjcn btbafttfdjcn SSorjüge biefeä §aupttoerfc3 gar

nidjt aufguaäfjlen brausen. (53 ift barauf gefeljen roorben, bajj alles

an feinem rüstigen ^la^e gefagt, jebe Uebung ju richtiger 3«t an*

ebradjt luerbe, fo bafr bieienigen ©djüler unb ©djülerinnen, roeldje

iefem öortrefflidjeu SSegmeifer folgen, auf bem nötigen SBcge ber

$unft immer fjöljer fteigen fönnen.

Dura) bie oorliegenoe lleberarbeitung l>at baä berühmte SBerf info-

fern feljr geroonnen, inbem Ucberflüffigeö auSgefdjieben unb 9*eue3 an

paffenber ©teile eingefdjaltet rourbe.

ftür toi in e unb onbere 3 n
f
trumen te«

1. $anö 8ttt, Slomonje, 9?octurno, <Sd)er5o*$aranteIla für SSiolirte mit

«jiianofortebegl. Dp. 71. fieipaig-Serlin, SBeinfjoty- 1. u. 3. 6t. je 1,50,

2. ©t. 1 9R.

3n biefen brei ©tüden bietet ber Ijerüorragenbe £eip$iger TOcifler

ben ©eigern mufifalifdj ebenfo roertüoUe, mie in 93ejug auf äußere

SBirfung banfbare 35ortrag§ftücfe.

2. t«nö (»trt. 9Sortrog8flüde floffifdjer unb moberner SKeifler für

«ioline unb ^ianoforte. (Sbenbaf. 2 SBänbe je 2 3R.

Gdjön auögeftattet finbet man bier njertOoße ^cen bon ©. 99 aal,

§änbel, SJeracini, (Sorelli, sJ2arbini, ©pofyr, Saub, ütobe,

©rnft, ©auret, ©oenbfen unb ©itt in fel)r gefdnefter »earbeitung.

3. »idi. tofmann, §au8fonaert ebenbaf.

9Kufifalifd) ganj mertüolle ©äfce finb ^ier in guter (£mrid)tung
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als $rio, Guartett unb Ouintett geboten für ©treidjinftrumente für
SBiolinen, ßeöo unb SSianoforte, unb jioar öon 2)<ceifrern nrie Söeet*

hoben, aflojart, SRenbetefofm, ©rimbcrt, (Sbobin, SBebcr, S3raf>m3,

SNoffini jc, fo bajj im häßlichen Streife ber ©efdjmacf an gebiegener

Sttuftf roof)l geförbert roerben fann.

4. £>an<5 OiDer, 3met geiftlidje ©tücfe für Siotine unb Orgel (oberfcarm.
u. <ßianof.). 1) Wu3g. für »totine unb Orgel ober Harmonium. 1,50 ÜR.

2) «u8g. für »totonceflo unb Orgel ober Harmonium. 1,50 9JZ. fieipjig,

©ebr. fcug & C£o.

3)em ©cf)önen unb Süchtigen, toaZ bereits neuerbingä bie 5Jceifter

^Rheinberger, 93ecfer unb SBermann :c. auf biefem ©ebiete geleiflet fjaben— neben bem guten alten, toa§ freiließ immer nodj au3 purer SBe*

quemlicfjfeit breit getreten roirb — reiben fief) beibe $i&cen loürbig an.

SHe Santilene ijt nobel unb toürbtg empfunben. SHe §bmne atmet

fteuer unb fiebern 2)ie ^Begleitungen, namentlich toenn felbige auf
ber Orgel erfolgen, finb ganj toirffam gehalten.

5. ®. öoltermonn, SBeifjnadjta.Snbum. Sammlung beliebter 2Bei$nad)t3-

lieber für Älaoier unb 93ioloncello. Seipjig, (£. Meters.

GJute §au3mufif. 3)ie (Sellobartie fjätt fieb, in befa^eibenen ©renken,
fcraä jur Verbreitung ber nü&licf)en ®abc loobl beitragen loirb.

6. SRor. $auptmami, <sonatinen-9ltbum (Sftufifat. 58o(täbibl.). 4 Ieidjte

©onathten für 93ioltne unb $tanoforte. (Op. 6 u. Dp. 10.) JRebib. unb mit

^ringerfajj perf. Don §anä <Sitt. fieipjig, 6. ©Ulenburg.

3)iefe f leinen ©nfembleftücfe finb größer unb beffer als mancf)e3

Sfnbere, boller Slnmut unb ®ebiegent)eit. *3)ie ^eubilbung biefer Duetten
be3 berühmten Seidiger £boma3fantor3 fonntc faum befferen §änben
anbertraut roerben.

7. §QnS <©ltt »arcarote (Dp. 37, 9fr. 6) pon «ßeter $fd)airoft>3rp,
bearb. für «ioline unb ^ianofortc mit filaüierbegl. Sbenbaf. 1,50 2R.

3)a3 eigenartige 6tücf macht fiel) auch recr)t gut in ber neuen ftorm.

8. »tty. Dugge, Dp. 34: 3n>ei ©tücfe für Streichquartett in 2Raffen-

befefrung. SRit forgfältiger 93ejeiajnung beö ftingerfa&eä unb ber $8ogenfüf)ruitp

Perfeljen, unter befonberer 93erfidfid)tigung beS ßrnicmblefpielä an SRufiffduilen,

Seminaren k. 9fr. 1. Sntermejao (C-dur) 1,60 9Jc. 9fr. 2. Serenabe. 1,60 2R.

Seipjig, fl. SJogel.

fieiber fehlt ^ter bie Partitur. So biet man au§ ben Stimmen
erfelt)en fann, finb biefe flcinen ©tücfe mufifalifd) merttJoU unb üraftifet)

oertuertbar. 9Rit 3luönal)mc ber 1. SSioline höben bie fraglia^en

(irumente nur in ber 1. Sage gu fpiclen.

9. Dr. Statt <25teinfcfe, Op. 212: ©cd) 8 Ieidjte 2>uo3 für SJioline unb ^ianof.

93b. I: ftür Anfänger. 93b. 2: gür SSorgcfdjrittencre. ßeipaig, <£. ©Ulenburg.

h 1,50 3R.

StdeS, toaZ toir bisher Oon bem Seidiger 2lltmeifter tennen lernten,

ijt mufifalifd) fein unb jtoecfmäfng.

10. gab. fflfhfflD, ®ed 93iotinijreu Sieblinge. perlen auS bem ©djafee ber

SBtolinlitteratur in genauen IRePifionen für fiiebfjaberfreife IjerauSgeg. SD^tt

5ingerf., Äpplicaturen, ©tridjarten unb ißtanofortebegl. Perf. Cfbenbaf. 1,50 HR.

3)iefe ganj fd)ä|bare (Sammlung bringt folgenbe beliebte ©tücfe:

Sieb ohne Sorte Oon Sfdjaifotoäfrj, Melancholie oon ^rume, SSiegen-

lieb Oon Simon, SSar. oon 9lobe, Sarcarole oon ©pobr, Plegie Oon

?übfl8. 3«5««6ert^t. Ln. 26
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<&tn\t, «knuett üon SBodjerini, «nbante öon ernfi, tautet anforet^ertbe

unb gebaltoolle ©adjen in jmecfmä&tger ©eftaltung.

11. 3ttl. «leugrl, Dp. 35: 3 »ei S?inber-£rio3 für «ioline, Mo unb ^iaiu>f.
Seipjig, «reitfopf & Hörtel. ^Jart. 1,50 3».

9ttufifalifdj mertooll unb bem finbltd)en ©etile angemeffen.

12. Ätd). ®rraufe, SBiegenüeb für Sioline mit «egl. bed $ianoforie. fieipjig,

Seudart. 2,50 3K.

$a3 anmutige, originelle unb gehaltvolle ©türf madjt fid) aud)
in biefer ftovm öortrefflidj.

13. War i'nurifdjfus, Dp. 3: $uod für Violine uitb Älabicr Berlin, Simon

$ie fjier öorfjanbenen 4 Hummern, aU : 93arcarole, ^aftorale, xmei
atabifdje länje unb ©djetjo, entbehren nicfjt ben tiefern örfjalt,

finb unfdjmer au^ufüffren unb finb einbringlid). $ebe 9lr. 1,30 3».

14. % @5lmonfttt, Trois Pieces pour Violon avec acc. de Piano. SÄainj,

SdjottS Söljne. 3 fcefte. 1,50—1,75 9B.

Slfle 3 ^ifccen enthalten SergnüglidjeS, aber nidjtä flbgebrofdjeneS
— unb leidjt 9lu£füf)rbare3.

15. »trntjarb ©olf. Dp. 199: ßeljn Sonaten für SSioline unb ^ianoforte.
L u. 2. Söb. fieipjig, Steingräber.

©an5 für ben Unterridjt im (Snfemblefpiel jugenbUdjer Greife ge*

eignet, jugteid) unterf)altenb unb bod) bilbenb. $abei red)t roofflfetl.

$ür gleite ßmeefe bient aud) allerbcftenä

:

16. ftrüfjlingsbl unten. 60 mclobifdje Stüde im tcicfjtcfkn Stile für ^ianoforte

unb »ioline. fieipjig, Stetngrnber. 6 §cfte ä 1 9Ä.

<0üb|"dje3, Slnmutigeä unb £eid)teS iflt au« aller Herren Sänbern
jufammengebradjt, oafj ben jungen SWufifanten fidler ba3 ^erjlein tadjt.

VIII. OrßcJfDier.

r) 3für Spulen.

h «ob. 3d)t0Qlin, <ßrof. u. TOufifbir., Crgetfdjule. Unter «Wittoirfuug oon

<JSaul fcomeoer IjerauSgeg. fieipjig, Steingräber. 4 2Jt.

SBenn bie 33erfaffer aud) fein nagelneue^ SSerfafjren in ber frag-

ltdjeu S8e$ie!)Uttg für geboten f)ielten, fo Ijaben fie bennod) ein ganj

brauchbares SBerf geliefert, ba§ 5°^9en0e^ umfafet: L bie Orgel unb
il)re SBeftanbteüe, 2. Srflärung ber auf bie Orgel- unb Äirdjenmufit

bejugbabenben Äunftauäbrütfe, 3. Uebungen im 9ttanualfptel, 4. Uebungen
im sjsebalfptel, 5. ba3 Orgelfpiel beim Gtotteäbienft, 6. 89 S^orälc mit

furzen SSorfpielcn, 7. 52 ^rälubien unb ftugljetten, 8. 33 ^ßofthtbien

unb leidjtere ftugen, 9. bie Pflege unb bie (Erhaltung ber Orgel
Sei einer neuen Auflage mären, toon päbagogifdjer ©eite auS,

bie UebungSbeiftriele nod) etmaö oielfcitiger ju geftalten, inbem aud) bie

neujeitlidje Orgelfompofition mefjr $u berürffidjtigen märe.

b) üeidjtere Drgelftüde.

L 8. ©trreoal.»arfob, Cp. 13: Fantasi for Orgel over „Dejlig er Jordeo"
(Sieb ber £reutf(ü)rer). Äcipjig, SB. ^onfen. 1 9R.
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©ine mirffame Ffeine 9Jcetamorpf)ofe ber befonnten Gelobte $ii bem
alten Äreuafat)rer«£iebe : „©ajönfter §err $efu je.

8. 8. »MfbaWBttTfüb. Xrauermarfd} auf bäd Ableben bet Scömgin fiouife

üon Xänemarl. Cbenbaf. 1 9)c.

5)iefer ftfmmunaStoolte SDearfdj befteljt au3 einem trüben §truj)t'*

unb einen tröftliajen 9*ebenfeile. ©ei irauerfeiertfef)feiten mol)I 5U Oer-

menben.

3. IS. Sriitoeidi, Dp. 14: 3?eftfpiel im freien Stile für bie Orgel, $aberborn,

tfuhfermann («. $apft). 80 <ßf.

Auf 3 Seemen aufgebaut, bematyrt ber furje, anfpredjenbe Sa&
feinen gtänjenben (Sljarafter bis ju bem mirhmgSootlen ©ajtuffe.

4. %x. mit), »lüget, 100 lurae Crgelfa&e in ben ge6raud)liöjf*en Tonarten
öl« (Einleitung für bie bittet« unb Sdjlufjgefänge im eDangelifdjen ©otte**

btenfte. 6. Stuft., bearb. Don 91. (£ darbt, ©ffen, ©aebefer. 1,20 9K.

2tnfprud)3lofe fteine leiste ©äfce, mie folrfjc wenig geübten Drga*
ttiften tüiüfommen fein merben. &er gegenwärtige JperauSgeber |at

*ur SSeröolIfommnung ber tyanblitfj auSgeftatteten «Sammlung beftenS

beigetragen.

5. &• VtHifl, SJhifittcfirer in Grfurt, »orfpiete 3Rid). ©ottljarbt ^ifdjer*
au3 beffen Gtjoralbudj $u Denjenigen Chorälen, meiere in ber 3. 2tu£g. biefeä

Gfyoralbudjö aufgenommen morben finb, reoib. u. Ijerauägeg. Seidig/ tt- fr
2B. Siegel. Äompf. 4 9H. n. Stud) in 3 heften ä 1,60 HR.

SSenn audj bie ämifdjenfpiete in bem berühmten (Stmralbudjc bcS

Erfurter SKcifterS, als nidjt meljr jeitgemä^ unb 511 lang, aufeer ShtrS

gefettt morben finb, fo merben bennoa) bie betreffenben £twral»ä$or*

fpiefe bauernben SSert behalten, benn fie finb flaffifd) nad) Snfyalt unb
^orm, babei nid)t $u fdjtoer unb oon angemeffener Äürje. 3tud> ift

auf ben ^nfjalt beS (SfmralS ftetS Stücffidjt genommen, bafj man bie

einzelnen ©äfce poetifd)e (Sfjarafterftürfe in fontrapunftifdje Sorm,
möglidjft oielfeitig in ber Aufarbeitung, otme SBiberrebe nennen Fann.

«ortjanben finb 132 ^rätubien. ^atürlicr) finb biefe SKeifierfä&e aud)

ju anbern Gfjoralbüdjern tuoljl geeignet.

6. %. @d)H)arj, S«minar»3Rufitlcl)rer in Straubing, ftuge in D-dur für bie

Orgel. Straubing, «Httcnlofer. 35 $f.

28er fidj über ben Aufbau einer $uge, bie befanntlidj $u ben

fdjttnerigften formen geljört, ein anfdjaulidjeS 93ilb madjen mill, finbet

f)ier eine red)t brauchbare fcanbreidjung burdj bie beigegebene Analnfe.

$ie $uge fetbft ift auf ein gut crfunbeneS fxifcr)eö Xfjema bafiert,

baS gut burdjgefüljrt wirb. 9Hd)t ju lang unb aud) nidjt fdjmer.

7. gerD. Saffe, Op. 9: 175 fur^e unb leidjte eijoralDorfpiele für bie

Orgel ju ben gebräud)lidjfhm S^oralmelobien. ®cbraud)e beim QJotted»

bienfte ^erau8geg. SBolfenbüttet, 3. Bmifeler. 1,50 TO.

5)iefe 175 ^rälubien finb nidjt nur furj (eine ober jmei Seiten

fang), fonbern aud) firdjlidj njürbig, gebiegen, oielfeitig in ber ftorm
unb teidjt, fo baß fie meniger geübten, p^antafiearmen Drgetfpietevn

miüfommen fein merben.

8. ©4far 3eljrfelll, Dp. 6, Wr. 6: (E^romatifdle ^uge in C-dur. Söbau i. S.
50 9f.

tiefes gut gearbeitete ©tücf rjat fein gemö^nlidjef Xfjema unb
mirb fd)mäd)eren Organiften miüfommen fein, benn e3 ift nidjt fdjroer

unb fteigert fid) bis jum ©djlufj.

26*
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9. ®uftob ftlflflfl. Dp. 60: 14 Drgel-SljoTal-SSorfpiele jum gotteÄbicnfi-

lidjen ©ebraudj. SRegenSburg, $3ö&enccfer. 1,50 3R.

Ncd)t gut gearbeitete ©timmungSbilber poetifc^er unb bielfeitiger

2trt
;
3ubem leichterer Natur unb nrirffam.

10. Strittig ebner, Ob- 48: 8e$n £rio8 für bie Orgel, gbenbaf. 1,80 HR.

GJut erfunben unb ttjofjl gearbeitet, babei leicht, anfpredjenb, foroic

metobifch unb tyarmonifdj intereffant

11. 3of. fcanifdj, 14 ^rälubicn in ben gebräud)lid)fhn Jonorten für Orgel ober

Harmonium. 2. 2lufl. (Sbenbaf.

SJafe biefe Sorfbiete bem 93ebürfniffe weniger aeübter Crganifien
entgegen fommen, beroeift bie borlicgcnbe neue Auflage.

12. D4far filfffcit, Dp. 6: ©edj* $ iig.cn für bie Orgel, fiöbau i ©.,
©. SBalbi. ä 50 $f.

SHefe gutgearbeiteten, nicht ju auägebehnten ©tücfc bürften nament*
Hdj fchtbädjeren Drganiftcn gang ertoiinfd)t fein roegen t^reö gebtegenen

SnhaltS unb ihrer $$ern>enbung beim ©ottegbienft.

13. OSfar 3fb,rfeI5, Ob. 40: Gljoratöorfpicle. 1 fceft. ffibenbaf. 1,20 SB.

(Geboten roerben ^ier 12 furje, gebiegene unb leichte ©inleitungS-

fäjje $u 12 befannten ftirdjenliebern.

14. Dr. ftranj ßtfet, Angelas. QJebet an ben ©djufcgetft. t$üi Orgel übertrogen

öon Solbad), ^arnj, ©tt>ttä ©öljne. 1 HR.

ein feines, anmutige^ ©timmungäftütf, recht gut ber Drgel an*

bequemt.

15. $aul (Stauöni(jer, Dp. 7: ßroötf fleine Ehoraloorfpiele (nebjx 3nnfdjen-

fpiclen) für bie Drgel. fieipjig, 9lieter»©icbermann. 2 HR.

16. $aul ßlauönifcer, Do. 9: 15 leiste unb furje (Ehoralüorfpiele für

Orgeln mit einem HRanuale. Gbenbaf. 1,50 SOI.

17. $aul ClQUöniljcr, Dp. 10: HZcun Sfjoraloorfpiele bon mittlerer Sdjmicrig-

leit für bie Orgel. §annoüer, (£. 21. ©ricS. 1,50 HR.

Sämtliche ^rälubicn be§ §crrn ©eminarobcrlehrerS (EfauSni&er

in hoffen (©adjfen) berbieucn befonberc Empfehlung, benn fie jinb

ntcr)t nad) ber ©djablone gearbeitet, mannigfach in ber ^orm unb finb

bem Gtjarafter ber betreffenben G^oräle cntfpredjcnb. Namentlich SDp. 7

unb 9 fommen ben fdjtuäcfjcren Drganiften ju gute.

18. ©uftab ftlügel. Dp. 121: 31 rljntlimifdjc CXf)oraloorfpiele für bie Orgel,

fieipjig. fieudart. 2 2R.

Unter rhbthntifdjen «Jkätubien meint ber b,odt)betagte ©tettiner

Stteifter Choräle m^ ungleichen Noten (quantitiereub*rfn)thmifch)- ®afe

ber 88 jährige ünftlcr noch foldje geiftige ftrifche nebft großer öebiegen-

heit unb Originalität befifct, ift bemunberungämert. 3ubem finb feine

Ütoben nicht nad; ber ©djablone gugefdjnitten. $ie meiften biefer Säfce

finb leicht unb furj, nur einige finb mittelfchroer unb roeiter auf-

geführt, nrie ä. 93. bie Nummern 2, 10, 11, 17 unb 21.

19. Htobcrt ^renjel, Dp. 5: 3wölf t£b,oralbeorbeitungen, jum firdjlidjen

©ebraudje lomponicrt. ©ro&en^ain (©achten), 9tub. SBieganb. 2,30 HR.

3)er ^erfaffer biefer ^rälubien gehört ju ben rührigften Drganiften

©achfenö. Nüftig fteigt er auf feiner ©ahn borioärtä, benn fyex jeigt

fich ein unberfennbarer ^ortfehritt gegen früher. 3"b«nt ift er fein*

finnig ber ©timmung ber einzelnen nachgegangen unb toar rebüch be*

Digitized by Google



2KufifaItfche ^öbagogif. 405

müht, feine ©eifieSfinber nid)t in abgcblafjte Schablonen ju preffen.

Sind) her poetifche ©ehalt ber einzelnen Stüde ift ungewöhnlich- 3ur
Ausführung berfelben gehört einiges Stubium.

20. 0. ©rtefler. Dp. 2: $rälubien-3llbum. 100 »orfpiele für bie Orgel
Chorälen ber et». Sttrdje. fieipjig, i'eudart. 4,50 SR.

21. 0. »rtcatr, Dp. 3: $ojrtubien»$llbum. 60 9*ad)fpiele für bie Orgel
ju eü. <£f)orälen. ©benbof. 4,50 2R.

93eibe (Sammlungen enthalten eine gro&e ftülle recht brauchbaren
2flaterialS für anger)enbcre unb geübtere Drganiften. $er ^ntyilt ift

öielfcitig unb loürbig, fo bajj alle ^ßi&cen bem begabten Kollegen
gur ©h*e gereichen- SefonberS imponiert haben uns in ben SSorfpielen

Vlx. 27, 30, 35, 57, 63, 89; Oon ben <ßact)fpielen : ftr. 12, 13,

14, 21, 35, 37, 42, 48, 53, 54, 60. ßinjelne bon biefen fehr toirf*

famen Sä&en fönnen oon tüchtigen Drganiften (onjertmäfeig üertoenbet

merben.

22. Dr. Sof. ®. Ofrjog, Dp. 75: »orfpiele ju 192 (Shoralmclobien. Sffen,

«aebefer. 6 9H.

SHefeS ^rätubienbudj ift ein hödjft roertöofler Seitrag jur fjörberung

eines firchtich-einfachen unb gemeinbemäfjtgen Dra,elfpielS beim eoang.

QJotteSbienfle, benn bie reichhaltige Sammlung btlbet einen ftaffifchen

Schah, namentlich für meniger geübte Drganiften, ba fie nur leicht

Ausführbares bietet.

c) Schwere Drgelftücfe.

1. D. Iftomas. Dp. 11: ftugtertet <Sa& über eine Stelle auS 3Kojart3
9tequiem, für Orgel fomponiert. ftranlfurt o/D., &. Sratftfd). 1,50 Tl.

2. D. Itiotnas, Dp. 12: ftontafie in 93ariotionenform über ein Ztyma
auä bem Agnus Dei ber H-moll-SDlcffc oon ©. 93ad) für bie Orgel, ©bertbof.

1,50 2K.

93eibe Gtoben machen ber berühmten fächfifchen Drganiftenfchule alle

®r)x?. Schon baS ift ein gutes 3^™/ ba& ber junge 35reSbener Äom*
ponift fich an flaffifchen ©ebilben emporranfte.

2)aS %l)cma bcS Dp. 11 ift aus 2fto$artS unfterblichem Requiem
unb $roar bem „Tuba mirum" entnommen. %k barauS cntmicfelte ^uge
ift ohne 3opf unb <ßerrütfe, ber nobele «Dcittelfafc giebt einen guten

Äontraft unb bie fchlie&tich auftretenbe SOcelobie ju: „^efuö, meine

3uüerficht," ift oon anfehnlidjer Sirfung.

Auch baS 12. SBerf jeugt üon guter ^3l)antafie unb ausgiebiger

©eftaltungSfraft. 35aS xarte $hcma erfdjeint nach furjer ©inleituncj,

toorauf bie erfte nobele SSeränberung ernft ju Sage tritt, roährenb bie

ameite (G-$ur, Vs) ei™ fcr>r freunblidje Umbilbung enthält. SSar. 3
tritt in lebhafter, etmaS heftige* Seioeguna, heröor, wogegen bie 4. Um*
gcftaltung ruhig unb jart in B-3)ur auftritt. Auch 2$ar. 5 in Es-$ur

ifi eine anjiehenbe 9ftetamorphofe, in roeldjer bie 9ftelobie ju: „D
fiamm ©otteS unfchulbig" in geiftreidje SeAiefmng tritt. Sin lebcnS*

frifcheS ftugato in G-$ur mad)t ben Sdjlufe, mit einem Anflang beS

fraglichen (IhoralS roirffam enbenb. 3)er Autor ift berufen ein „Weh-
rereS" |U bringen.

3. «Öolph ©ffener. Dp. 4: $rel CXlforol-WacbJpiele über: „@ro&er ©ott,

mir loben bid)", für bie Orgel, ©tra&burg, ©ebr. $ug & do. 1,50 m.

55ie namentlich in Sübbeutfchlanb aiemlich Oerbrettete Welobie ju
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bem genannten ^reiäliebe ift in ben beiben erften ^oftlubten geift* unb
cffeftreich figuriert 3n ©chlufcnummer erfcheinr ber Gantus firmus
in Begleitung Don jmet ftugenthemen, fo bafe eä hier mit Stecht Reifet:

Finis coronat opus. Die Ausführung erforbert nur mäßige fttäfjte.

4. SJiar Stfger, Dp. 27: ftantafic über fiuther* (Sboral: „©in' fefte »urg ift

unfer (Sott", für bic Orgel. Seidig, SR- Socberß. 2 9K.

5. Santafie unb ft"0e in C-moll oon bemfelben. (Jbenbof. 2 9K.

Diefe beiben ^tecen finb unftreitig bie gemattigften unb fünften
SBerte, roeldje neuerbingä auf unferem (Gebiete erfcf)ienen finb. ^reilidj

merben bie alten Sdjablonen-Organiften über ben gigantifd)en fjptng

beä jungen XonbidjterS feiner erfcfjrecfen. SBegen ben unerhörten
technischen <5cr)roicrigfcitcn bürfen fidj foldje Seutlein natürlich an foldjen

ungeraden lidjen Schöpfungen nid)t bergreifen. Der Slutor turt ein

geniale^ Stücf moberner ^rogrammmufu gefdjrieben, inbem er bie ber*

fcrjiebenen Strophen beä ebangelifchcn §elbenltebe3 fachgemäß &u djaraf«

terifieren fudjle. 2öir müffen bezeugen, bafj 91. nicht nur eine gemattige

^fjantafie, fonbern auch, eine fontrapunltifche TOeiftcrfcijaft befifct, bie

mit berfduebencn Ecotibcn fpielt, mie meüanb Sltlaä mit bem ©rbbalL
Dod): — Ne quid nimis! Die Einleitung $u ber prächtigen ^u9e

€p. 29 ift ein großartiger ©rgufj einer gewaltigen t)3I)antafie unb ©e-
ftaltungäfraft. Natürlich red)t fdnuer

!

6. SB. ÄuDnirf, Dp. 25: 25 Heinere Drgelftütfe, in ben gebräud)lid)ften Dur-
unb SJioOVtonartcn fomponiert. SKegenäburg, fteudjtinger & ®leid)auf. 2,40 SR.

Dp. 44: Trinitatis. Sonate 9?r. 1 in G-dur OSflotio: „Mein ©ott in

ber $5? fei ©hO- (Sbenbaf. 2 Tl.

Dp. 46: Sotenfefi — Sufetag. ^antafie (SMotio: „9Hadje bid), mein
©eifi, bereit"), ©benbaf. 1,50 9K.

Dp. 49: Sonate 9*r. 2 in D-dur (SHotiü: „^crufalem, bu hoajgebaute

©tobt"). Sbenbaf. 2 3H.

Dp. 51: ^fingjien. Sonate Er. 3 in D-moll (TOotio: „0 brit'ger öeift,

!e$r' bei und ein"). (Sbcnbaf. 2 3K.

Dp. 52: ßftern. Jantafie über : „3efud, meine 3ubcr|'ia)t". Gbcnbaf- 2 SK.

Dp. 53: 2Beif)nad)t. ftantafie über Söci^narfjtölicbcr. (Sbcnbaf. 1,50 3K.

Dp. 56: Äonjert'Santofie in G-moll. ßbenbaf. 2 9K.

Dp. 57: Sntrobuf iion, Ttfcma unb Variationen in F-dur.

Dp. 58: Sonate 9?r. 4 in G-moll. ßbenbaf. 2 9R.

Dp. 62: Sonate 9?r. 6 in D-moll. (Jbenbaf. 2 SR.

28ie man bod) biämeilen, unb jroar aufs angenchmfte überrafd)t

mirb! $$or ben fchlefifdjen Drgelmeiftern jX. Jpeffe, 9Jf. Skofig, 6. Stöhler

k. Iwben mir immer entfdjiebcnen SRefpeft gehabt, unb höben felbige in

mohlberbienten ©hten &u Ratten gcfuct)t. Da mürbe unö nun neulich

eine gange ©erie neuer Drgelmerfe eine3 neuen SKeifterö aug ©chlefien

überreicht, bie nicht nur bon befonberem Dalent, fonbern auch bon einer

ansiehenben eigenartigfeit unb einer feltencn $rud)tbarfeit rühmliche^

$eugni3 ablegen.

Dp. 25 mirb namentlich fdjmächere Drgelbefliffenen angenehm be*

rühren — burdj ÖJebiegenheit, gute unb anfprechenbe Haltung.

Dp. 44 beginnt mit feftlich bemegten Xönen, an ba$ ©horalmotib
erinnernb, moran fidj ali ©egenfa^, ba^ ©eitenmotib anfdjliefjt. ©län*
jenb geht ber erfte <3afc ju Gnbe. ?llä 2. ©a& erfcheint ein ebleS

öWbübc in Es-Dur; baö finale bringt ben Ii h oral in ^ebat- unb
fpäter in anberen Stimmen, umraufcht bon mächtigen ftigurationen, mit
ßfcertntS c^^jenbem ©chluffe.
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$n Op. 46 ift ber Dorliegenbe ßfwral triebet in anberer äöeife

feljr entfpredjenb, in würbiger 5lrt burdjgefüfyrt.

$n Dp. 49 tritt ber betreffenbc ßfwral fofott pompös auf. %n
marteret ©eftalt fommt er uns fpäter entgegen, um bann im Senor
*u erfdjeinen, umranlt bon beweglicher ftiauration, um pompös im
•tßebal aufzutreten. 211S weiterer 6a& tritt ein ebelmelobifd)eS änbante
in A-$ur (%) ju Sage. (Einen wirfungSDollen Xriumpljgefang in

D-$ur (*/«) bilbet baS finale.

$ie $fingftfonate beginnt feljr ru^ig in D-sMoü (*/4 ). 3m
weiteten Verlaufe wenbet fid) baS intereffante ©ebilbe naa) D-$ur,
ben ftefidjoral im ^ebalc bringend Don glänjenben Xriolen begleitet

IßradjtDoll erfdjeint bie SJielobic $um ©djlufc in Oftaoen. Sin an*

mutiges $aftoral*Xrio (A-55ur) bilbet ben 2. ©aß. $aS finale ttrirb

burd) eine geaalt* unb fefyr wirfungSoolle ^uge gebilbet, bie mit brillan*

tem Friller unb einer (leinen, aber glänjenben Äaben5, in imponierenber

SBeife ruljig, mit bollern SBerfe abfdjltefct.

2)ie Cftcr*t$rantafie, Dp. 52, beginnt jiemlid) langfam in C-ÜDfoß,

erft in bunfelen, bann in immer glänjenberen ft^ben erfdjeinenb, fid)

nad) 0%ux wenbenb, um ben Stwral fraftboll im ^ßebal ju bringen.

$aS fajöne Anbaute in As-$ur (
3
/4) bilbet einen gebeil)lid)en ©egenfafc.

fid) baran, ein furjer, garter Sa& in As-$ur (für baS mächtige ©djwell-

werf) folgt, um ben (Ifwral in mäd)tiger Söeifc auSflinken ju laffen.

$ie 2öei^naajtö*5ö n ^fie beginnt mit ber SBeife ju: „Sßom
Gimmel t)od), ba fomm id) fjer", woran fid) bie Gfjoralfuge anfa)Iießt.

3)aS f)ier anfnüpfenbe SHoberato bringt in überraftf)enbcr Sdjöne bie

alte wunberlieblid)e 3Beife ju: „0 sanctissima (D bu fröl)lid)e 2c).

3n bem lieblidjen ^aftorale (D-$ur, 6
/h) fommt ber §auptd)oral wieber

*um 9$orfd)ein, woran fid) fpäter bie beliebte Sftetobie Don ©ruber $u

oem weitbekannten Hcblictjen 28eü)nad)tSliebe : „Stille 92ad)t ic." paffenb

anfnüpft. 3m %i\\aU fommt Dagegen ber &aupttf)oral fugicrt jum
^orfdjcin, in Dollen Slfforben triumphal abfd)liefjenb, ber großen un-

getrübten 2Beir)nacr)täfreube cntfpred)enb.

Sic G-30?oll*ilonjert*5anta fi c begtmtt majeftätifd) in wudjtigen

^fforben, bisweilen mit jarteren flögen abwedjfelnb, fict) fpäter in

fontrapunftifdjen $erfd)lingungen ergefjenb, fid) in großartiger SBeife

weiter bewegcnb, um in ein freunblid)es unb wofjltlmenbeS «nbante
(C-Xur, V4) $ü münben. $aS ©anje wirb burd) bie märfjtige unb
prädjtige $uge gefrönt, bie burdjauS nirin und) ©djulftaub riecht.

3n bem SSariationenwerf (Dp. 57) tjat ber Slutor Wieberum
etwas ^orjügliaieS gefdjaffen. 9?ad) einer bebeutfamen fcb,tüermütigen

Einleitung in F-3Koü ertönt baS ebele melobifdje X^ema (F-®ur, Vi).

3n ber f. 93ar. bewegt e« fid) figuriert etwas lebhafter. 3n Wr. 2

erfdjeint basfelbe in ienor, Don lebhaften Xriolen umranft. Sud) SSar. 3

bietet eine fcr)r intereffante sJD?etamorp^ofe; eS crfd)eint breiftimmig in

ber linfen ^anb, wäfyrenb bie red)te in ©ed)^cf)nteilfiguren lebhaft

illuftriert.

92r. 4 bringt ba$ Xtyma im lenor, umfpielt Don mäd)tigen ßwei*

unbbreißigftel-^lrpeggien.

92r. ö bietet ben ©runbgebanfen in F-Woll. 3m finale wirb

le^terer nod) einmal in glän^enber (Entfaltung gebracht.

Op. 58 beginnt feurig, unb ba£ ^auptmotiD entwirfelt fid) immer
fdjwungDolier. Der 2. 8a& ift ein freunblid)eö unb intereffante^ 9ln*
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bante in B-$ur (V*). 3"m <5<f)lu& erfdjeint eine ftuge, bie fid> ,,ge«

mafdjen" $at
Op. 62 beginnt ert)ebenb in D-5JcoH, pf)antafie»oll in tüfmen unb

nrirfungSbollen GJänaen mirb ber glänjenbc Safc ju @nbe geführt 3)a3
Andante cantabile (A-3)ur, */*) ift toieberum üon anmutigftcr unb ge*

biegender Haltung. 3n ber Sßfjantafie-ftuge beS finale entfaltet ber
Slutot toieberum fein bebcutcnbeS SBiffen unb können, baS überall

geregte Slnerfennung finben roirb.

23ir befennen gern, bafc biefe umfaffenbe Serie uns eine redjte

Dfter« unb ftrüljlingSfreube oerurfad)t t)at, um fo meljr, als bie Herren
Verleger bemüht roaren, eine ijerrlidje ©emanbung ju öeranlaffen.

7. £}. ©ermann, Op. 123: ©ed)3 »ortragSflüde mittlerer S^nneria»
feit für bie Orgel, jum ©ebraudje beim ©otteSbicnftc unb Äonjert Seipaig,

9tietcr*©iebermcmn. 3 §efte I 2 2R.

Sluaj in biefen (Sf>araiterftücfen: L Vertrauen auf QJotteS ftür)rung,

2. älage unb Sroft, 3. ^antafte, 4. $or* ober ftacfjfptel bei feft-

Hajen GJelegenfjciten, 5. drgebung, 6. ^aufgebet, bofumentiert fid)

ber 3lutor als einer ber erften gegenmartlidjcn Sfteifter. Ob»ool)l ber*

felbc bie ftrengften mufifalifdjen formen ju befyerrfdjcn toeifc, f>at er

r)ter üon aßen fünftlidjen bürren $ontrapun!t*ihlnfteleien abgefefyen

unb bie (Stimmungen mieber ju geben gefugt, meiere in Ueberfdjriften

berührt finb. $aburd) finb geiftüoHe poetifdje, letdjt oerfiänblidje unb
roirfungsoolle SebenSbilber entftanben, bie unenblid) fdrtoerer miegen
als aller trotfener SRegelfram. 2BaS für ein bejaubcrnbeS, ja fagen
fair — geniales, ed)t ltorifcf)eS ©ebilbe ift 5. 93. 9er. 5!

8. ®uft. ©etfmann, 3eljn G^uralbearbcitungen, aU 5Bor* ober 9<ad>

fpiele beim ©otteSbieufte ju gebraudjeu für Orgeln mit 2 Steuerten, (Effen,

®oebe!cr.

Seit längerer 3cit finb und feine fo öortrefflidjen ^rälubien ent*

§egen getreten, benn 1. finb biefclben auf SBadjfcfyem ©runbe ertoadjfen,

. ed tjerrfdjt eine intcreffante SSielfeitigfeit in ber formalen ©eftaltung,

unb 3. ift ber jemaligen (£I)oralftimmung in poetifdjer Ipinfidjt ent*

fprodjen, fo bafj biefe Gr)araftcrftücfe beS beften $reifeS mert finb.

9. 3. «. Ärügf0, Dp. 65: Toccata unb ftuge für bie Orgel, fieipjig.

9B. §anfen. 2,50 9JI.

tiefer tiicr)t unmirffame ©afc, jur Erinnerung an <5eb. 93adj ge*

fdjrieben, ift im freien Äotuertftil gehalten. $er ^auptgebanfe beS

ganjen <5a|jeS tritt gleict) anfangs flar $u Xage. $ie ^gefeilten 93e*

gleitungSfiguren erfdjeinen mitunter ettoaS einförmig. $>cr jmeite ©afc
erfrfjeint in ^orm einer toeit auSgefponncnen ftviQe. 5)ie etmaS
monotone SBcgleitungSfigur am Sa^lu^ ber lederen hätten mir gern Oer*

ntijjt %m übrigen ift baS 28er! mirfungSüolI.

10. 9J(Ott^ifon»S)anfen, Op. 35: tonjert^^antafie über jmet Ätrdjenliebcr
für Orgel. (Sbenbaf.

*25aS ift eine ber beften ©djöpfungen beS berüljmteften bänifc^en

DrgelmeifterS. 5)er erfte $auptgebanfe ift bie 9)celobie 511 bem alten

^reujfa^rer*Siebe : „©djönfter ^err 3efu." 3)iefeS X^ema ift geifi-

unb mirfungSooll oerarbeitet. 311S jmeiteS Xfyema bringt ber Wutor
ein populär geiftlidjeS Sieb feines berühmten 93ater3 (ebenfalls ein be*
rül)mtcr Orgelmeifter) jur (Geltung. WuS bem erften Wotibe entmitfelt

iid) eine glän^enbe ^{qux, bie il)ren ^öbepunft erreicht, inbem beibe
^^emen in fraftooUer «erbinbung auftreten.

Digitized by Google



2KufifaIiföe ?äbagogif. 409

11. Dr. 3. «. terjoß. Dp, 72: 25 Orgelfiüde im !ird)lid)en ©til. Sangen«
falja, ©eljcr & 6öl>ne. fceft 1—3 ä 1,60 9R.

2)iefe3 Biertelr)unbert Drgelfaäjen be3 berühmten 2Jcünd)ener 2llt*

meifterä bietet füt fird)licr)e $tütdz eine miUfommene Gtobe, beim bie

gebotenen ©äfce finb für bie oerfd)iebenen §auj>tfefte unb onbere Sage
ludere, fird)ltdje, gut gearbeitete unb mäßig fdjmcre Bor- unb 9cad)-

fpiete, bie metft an befannte (Erjoräle anflingen unb redjt ftimmungöüott
bemäntelt ftnb.

12. Dr. 3. ö. ^frjog, Dp. 73: 14 Drgelftüde («JJofUubien) aum fird)lid)en OJe«

brtrad) unb jum ©tubium. (Srlangcn, $1. 3>eid)ert (©öfjme). 2 9R.

ttud) t)ier giebt Sßrof. Dr. §erjog 2fleifterlicr)c3 unb fet)r Brauet)-

bare3, bielfeitig nad) ^ntjalt unb %oxm. (Sr t)at feine intercffanten

(Säfce jmar 9?ad)foiele genannt, aber einige fönnen auct) als Borfaiele,

ja einige, wie 3. B. 9, 10 unb 13 fönnen fogar für $ton$ertämccfe

bienen.

13. SRar Ärger, Dp. 30: ftautafie für Orgel über ben ©fjoral: „ftreu bid)

fefo 0 meint ©eele". 2Künd)en, 3of. Ki&L 3 Hß.

35tefe 3. Offenbarung etne3 gemaltigen Xalentä (f. 92r. 4 unb 5
b. Abteilung) ift eben ein titanifdjeä SBcrf, baä Berounberung abnötigt,

cor bem aber rjauSbacfene Orgetytjilifter graufamlid) erfct)recfen merben.

(Sin folct)e3 (Stücf ruinier, geift* unb mirfungäüollfter ^rogrammmufif
ift faum nod) bagemefen.

S)er t)od)&egabte Slutor fudjt 6 ©tropt)en be3 alten $irdjenliebe£,

beffen 2)id)ter letber unbefannt geblieben ift, mufifaltfdj ju begleiten

unb, nad) unferer Meinung, t)at er ba3 in genialer Söeife getfjan.

3)iefe gigantifdje 3"fPi™tion ift freilidj nur benen jugängltct), bie

geizig unb tedjnifd) auf erfter ©tufe ftetjen.

14. ®. % ©arren, »orfpiel ben „SBeifhrfingern" oon 9Ud). 9Sagner.
flonaertparapljtafe für bie Orgel, ^em^or!, ©d)irmer. 1,50 2Ä.

55er Bearbeiter biefeS SDteifterftüdS moberncr $olr)ttt)onie, ©.
SBarren, ift einer ber allerbebeutenbften Orgelüirtuofen 9Jem-$orf3. 2113

Bearbeiter oon berühmten äBerfen für bie Stonjcrtorgel, mie j. B. SBag*
ner$ £annt)äufer, SBeberä Dberon* unb (Surrjantfjen-Duoertüre :c. ftefjt

er unübertroffen ba. ftreilid) t)errfd)t in ber neuen SBelt ein anberer

GJefdjmacf bejüglid) ber Orgelmuftf al3 bei uns. 3)ie oorliegenbe Be-
arbeitung ift genial, aber aud) enorm fdnoierig. Wud) erforbert ba3

prädjtige Stüa eine umfangreichere Orgel, al3 bei un3 üblid) ift.

15. Dr. Safton SR. $fWer, «ßrälubium für bie Orgel in E-moll. <Rero-f)ort,

ftifdjer & SSroS. 1,25 $

(Sin glänjenbeö Äonjert im freien ©til, nne berfelbe in ber „neuen
SBelt" beliebt ift. $ie beiben ^auötmotiüe beftel)en etne^teiU in bril*

lauten ^affagen unb in einem triumfit)alcn, marfcr)artigcn ©ebanfen.

55ie übrigen Arbeiten beä Slutorg, al£: Variationen über ein SBeit)*

nacrjtälieb, ein moberne§ ^antabile, ein gragiöfe^ Slnbante in älterer

SSeife, ein |>aftorale§ ©tücl unb eine 2lrie, liegen nidjt oor.

16. Wirf), ©aaner, 2ranf Iriptionen für bie Orgel. 9?r. 1: ©iegfrieb-
Sbüll (2 SR.). 9?r. 2: SBalbmeben auä „SiegfTieb" (3. Abteilung beä

SWbelungenringe«) 2,25 SW. SWoinj, <Sd)ott3 ©öb,ne.

2)iefe beiben berühmten <5d)ö£fungen be^ SBagnerfct)en ©enieä t)aben

in (Sbro. Semare einen gefdurften Bearbeiter für (Säcilienö Snftru*

ment gefunben, ber mögtiajft genau nad) ben betreffenben Partituren
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fonftruierte. ©dbftöerftänblich rechnete er auf eine ungewöhnlich um*
fangreiaje moberne Crael unb einen ejceHenien Spieler, ber über ba3
©eiuöfmliche ergaben i\t

17. fj. 8tm*itf4ntttar, Op. 25: Äonjert-^rälubiMtn fflr bie Orgel. Seidig,

35iefe3 mirfungSPolIe, mäfeig fchmterige «orfpiel ift in bem 6tile

moberner <ßolnphome, meldje SRid). Sßagncr in feinem berühmten 9Sor*

fpiel |it ben 3J?etfterfingern in Dürnberg eingehalten fjat, entmorfett.

@d erinnert aud] an biefe geniale Äunbgebung. $)aä triumphale I bnna
ift intereffant burajgefü^rt. Huet) ba£ unter Op. 26 in gleichem 33er*

läge erfdjienene ftonaert-^oftlubium f. Orgel ift ganj empfehlend*
mert.

18. ©. ©otnt«®eorae, «Her Äompof itionen für bie Orgel. 1) «Supplica»
tion, 75$f. 2) Samento, 76 $f. 3) «ngeluS, 50 $f. 4) Dffeitoriura,
1 Wain^, Sdjott.

2111c 4 (Säfcc finb im homophonen freien unb anfpredjenben Stile

gehalten, roie er in franjöfifdjen unb üalienifdjen Kirchen „gang unb
gäbe" ift. 3n $eutfdjlanb ift man an emfteren 6til getoöfmt

19. Äcginalb Stegal, ©utte für bie Orgel. <Rr. 1: $relube, 1 9R. »r. 2:

9toman*e, 1 m. 9h. 3: Gantilene, 1 9R. 9lr. 4: Soccate, 1,50 St
"ättainj, ©djort.

$tefc 4 $i&cen finb $n>ar auch im freiem 6ttl gehalten, nrie foldjer

in (Snglanb unb Sbrbamerifa gegenwärtig an ber JageSorbnung ift.

<£r nähert fid) aber mehr ben beutfd)en Anfcfjauungen, aud) oerfügt

ber Slutor über größere (JrfinbungS- unb GJeftaltungSfraft al£ ber

fran$öfifdje College. 2)a3 SBorfpiel hat mehr 9ftarf aU bie üorgenannten

Säfcc. $ie Stoman^e ift ganj anfpredjenb. 'Die Äantilene hat originelle

3üge, unb bie loccate ift jmar etmaä flabiermäfeig, aber fehr brillant

gehalten.

20. SKar Ärger, Cp. 16: ©uite für bie Orgel, fionbon, «ugener & £öit»e.

Da3 ift gmar ein frühere^ SBerf beS jungen reid)bcgabten barjernfetjen

SKetflerd, aber eä erregt bei bem legten ©afce bc3 bierteiligen SBerfeS

(einer hodnntereffanten ^Jaffacaglia) bebeutenbeä Sntereffe, benn man
bemunbert in 28 Variationen, bie ba3 Xljema illuftrieren, eine großartige

OteftaltungSfraft, bie mohl feit ©ebaftian 93ad) faum öorgefommen fein

bürfte, ohne biefen einzigen ©ajöpfergeift irgenbttrie ju fopicren.

21. Xh. ftordjhammfr, Op. 32: ftünf Drgelftücfe (2argf)etto, Con moto,
2 Shoralbearbeitungen unb ftcjtntuhfpiel über: „SSunbcrbarer stönig". Seipsig,

0. Sumte. 2 SR.

92icbt nur fontrapunftifd) gut gearbeitete, fonbern auch mit Sßoefie

getränfte ^Jiecen. $)a3 gilt Dornehmlidj oon 9ir. 1, 3, 4 unb be*

fonber£ Don bem böäjft roirfungdoollem $oft(ubium.

22. Soffph *. ^Rheinberger, Op. 193: ©ottate für bie Orgel in G-moll
(Er. 19). fieipjtg, ffL ^orberg. 4 9K.

©in r)od)prei^tict)e^ Serf mit reifem ^nt)att in anjiehenbfter ^rorm.

«Uc 3 ©äfee bofumentieren ben grofeen «Dieifter. 5)er erfte hat QaxaU
terifrifche ih^men, bie genial perarbeitet finb. 3m jnjeiten ©afce ift

eine alte Sßelobie au^ ber ^Rinnefängerjeit in anüehenber S&eife be*

nu|t. Äuaj ba$ ftinalt bietet burchroeg 50? eifterhaftet. Äurjum: @d
ift bie mertüollftc ©djöpfung im Satyrt 1899. ^ie Aufführung bietet

burajau* feine hölöbrea^erifdjen ©ihroierigfeiten.
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23. «tt&oji St Sedier, Passacaglia für bic Orgel. flew-?)orf. gif^cr
& »tPÖ. 1 $

Sine im &änbelfa)en ©tüe gefallene 9Kelobic nürb ietfoelmmal

im freien €>tile in nidjt geioofmlitfjer SBeife üariiert. SBegcn be3 bor*

rjerridjenben Älaüierftüö loirb bie fcu3fü§rung jiemliaje 6dnoierigfeiten

barbieten.

24. Mut). Kirrmann. Dp. 3: ^ntrobuftion unb gantafie im freien ©tüe
übet ben Eboral: „Sfjrifhi* ifl erftanben", nebft einem ftcftprälubium.
fieipjig, 0. Zurate. 1,20 Tl.

3)ev erftc Sa| biefeä £5pu3 ift $mar nidjt unmirffam, aber bod)

meniger toertboll ol» ber gebiegenere jroeite.

25. XHcobor Urbtnrucr, Cp. 24: ftonaeri-ftantafi« über ben Choral: „fiobe

ben Herren, ben mäd)tigen ftönig ber <£bren". fieipjig, O. 3unne. 1 Tl.

9*id)t nad) ber ©djablone augefdmitten, fonbern originell, gebiegen

unb mtrffam.

26. »leronber »uilmant, Cp. 65: Organiste Liturgiste. 10 Livr. 10 ftr.

Seipjig, O. Sumte.

$er genannte 3Keifter ift ber bebeutenbfte toelfdje Crgelfomponift unb
£)rgeloirtuo£. xUUco, roaä er bis ktu gebraut hat, ift meljr ober toeniger

intereffant. SBäfjrenb mantfjeS oon bemfelben für tto^ertjioede ge*

fdjaffen tourbe, befdjränft er fid> l>icr auf ben gotteSbienftlicr)en $e*
brauch S)er 1. 6afc biefeS Dpu3 ift ein Dffertorium über altfirajlidje

9J?otiöc üon poctifdjer Haltung, darauf folgt ein ät)nlicr)er ©a$ in

anberer ^oxm. 3lud) bie britte Kummer bafiert auf alte Seemen in

^fornt einer tüajtigen ftuge, bie einen nrirffamen ©djlufj in fyomopljoner

^Irt fjat. Sedjmfdj maajen biefc gebiegenen ©äfce nur mäfjige %\\*

fpriiaje.

27. SRar Sieger, ßp. 33: 1. ©onate für bie Orgel in Fis-moll. SRündjen,

3. «tibi. 3,50 Tl.

^Turf) biefeä SBerf $eigt, roic bie bereite genannten, fer)r bebeutenbe,

eigenartige *ßl)antafie unb formelle GJeftaltungöfraft, bie iljreä

gleichen fudjt. 9ttan fönnte biefe3 originelle ©türf oiclleidjt fjeroifd)

ober romantifd) nennen. ©3 bcftefyt baSfclbe au$ 3 6oj$en: <ßf)antafie

unb guge, gntermejjo unb ^affacagtia (20 Variationen eineä adjttaftigen

XfiemaS), roie folct)c nur r>öct>ft feiten in ber gefamten Drgellitteratur

aufjufinben finb.

28. XI). ©eljraeber, Cp. 1: Irauermarfd) (A-moll) über ben Choral: „2Baä

mein @ott miü, gefdjef)' allzeit", für bie Orgel. Xctmolb, ©djenf. 1 Tl.

93ei Irauerfcierlidjfeiten ift ber nid)t $11 »reit auSgcfponnene 6ah,
bem bie genannte Sfjoralroeife rerfjt angemeffen einoerleibt ift, reajt

füglid) ju bewerten, um fo mefjr, aB er unfduoer au$3ufüf>rcn ift.

29. % ®. ßUsau, Soppctfuge (D-dur) im freien ©tile für bie Crgel. SHottcrbam,

fiidjtenauer. 2 90?.

Sin mirfung§oollc3 ©türf, im mobernen ©tile gehalten.

30. $>. »antcTe, Gdcilie. Cboraloorfpicle unb C^oralbearbeitunflen für bie Drgel.

fieipjig, SKerfcburger. §eft 1 u. 2.

@ö ift fdjabe, batj bie ©ammlung nid)t fortgefe^t roorben ift, benn

ber (äfefdnebene mar nir^t nur ein SWeifter feinet ^el)ren ^«f^umente*,

fonbern er mar audj im ftanbe, badfelbe bura^ Sieueä unb ©uteö in

origineller Seife ju bereitem.
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31. Sbolpi) Offener, Op. 2: Bier (Siegten für bie Orgel, fiangenfalja, 93eüet

& ©ö&ne. 1,60 3R.

5)iefe Sclaggefäntje, alä: Samentation, Stogate, fiegenbc unb (Efjorat*

SJcebüation repräfentteren bie Trauer in oerfdjiebenen formen, finb er*

gtcifenb unb in gebiegenfter Haltung, fo baß felbige cntfajicbencn 2Bert

32. SL ©olfTum, Dp. 15: Sonate 3 (F-dur). Seipjig, fieudort. 2,50 9R.

2ludj biefeS 2Berf ift, mie feine früheren ©djtoeftern, ganj refpeftabeL

$er pompöfe 1. ©afc ift etroaä $u furj geraten. 3" biefer SBejiefjung

unb audj in^altlicr) öerbient ber fdjflne 2. ©afc alle$ fiob. 3)er 3. ©afe

bringt eine gute ^Bearbeitung bc3 (Eljoratd: „$ir, bir 3e^oöaf> toxi

idj fingen". $a3 finale ift weniger erbeblidj; er ift fiargljetto betitelt

$er tfutot b"te fict) oor ju ftartem börmonifdjen ©emürj.

33. fcfinrld) ©ottttalb. Dp. 2: Stonaertftüd. ©inleitung, $f>ema, »ariationen

unb ftuge für bie Orgel, fieipjig, Seudart. 2,50 2R.

SSielleidjt eine (SrftUngSarbeit ? 9hm — ber «erfaffer fann ßdj

fe^en unb böten laffen; er ftebt auf älterem, folibem GJrunbe. 2)a§

eigene Ztyma ift melobifd), bie 33cränberungcn finb gut gearbeitet, bie

t$uge verrät tüdjtigeS können unb ift namentlid) am ©ajluffe mir»

hmgSöofl.

34. Cubioig Bruf)off, Dp. 21: Santafie-Sonatc (F-moil) für Orgel, fieipaig,

©. 58. grü)fd>. 3 2R.

$iefe Gtobe ift nod) bebeutenber aU be$ Slutorä erfteö Derartiges

©ebilbe. 9)tan tonnte bem erften ©afce tvofyi ba3 SHotto öorfteUcn:

3)aä fieben ein Stampf. %tx 2. Xeil in As-3)ur bat eine beru^igenbe

Haltung unb t^at etmaS £ieblid)es, 93erföbnenbe3. $ie $)oppelfug,e jum
©d)luß ift großartig unb jeugt üon ungcioöbnlid)er 5«>rmbeberr]tr)ung.

©ämtlidje SJiotiüe finb djarafteriftifd), meiftcrlid) »erarbeitet unb mit

großer ^räjifion, o^ne alle SSeitläufigfeitcn $u einer bodjintereffanten

fnmpbonifcben $irf)tung auägefponnen. Last, not least! —
35. 9Ji. Gnrico ©offt, Composizioni per Organo. Seipjig, (£<mf$ & ^änidjeit.

Fas. I u. U, 3,90 3R.

ift ba§ Söcfie, tva$ un§ feit längerer ^cit au§ bem fonnigen

SBelfajlanb jugegangen ift. 3)er $lutor ift üom ©treben nad) ^oberem
befeelt, bat bic fontrapunftifdjen formen genau inne, unb ift aud)

oon poetifd)em — oom fatbolifdjen ©eifte infpiriertem — ©inne befeelt,

fo baß feine ©adjen ben beften berartigen (Srfdjcinungen jugejäbit

merben müffen.

36. 6arl SWüHer, Dp. 57: dritte Drgelfonate in D-moll. £eip$ig, «rcüfopf

(Sin nacb ^nb^l* u«b ftorm ttaffifdjeä unb babet eigenartiges SBerf.

erfte ©a^ ift ein fein trioartiger, funftreidjer ©a^. $er 2. Xeil

ift ein irjrifdjeS Sabinettftücf, ba^ jablrcidje poetifct)e Nuancen barbietet

^5)aä 5i"öle bietet ein« ber feinften 5uge"/ mit eigenartigem Xtyma,
origineller ^urebfübrung unb fd)önen ©teigerungen, obne borreub fa^ioer

gu fein. —
©ebtießlia^ müffen mir nod) bemerfen, baß bie große $rad)tau3gabe

ber gefamten Drgelmerfe ©. 99ad)3, reoibiert unb mit SSortragä*

icia^en oerfeben Don ^rof. Dr. ©ruft 92 au mann in 3ena (ficipjig,

Sreitfopf unb Härtel), im (£rfd)einen begriffen ift. ^i§ jc^t finb brei

& Härtel.
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»änbe erfehienen. $a$ ©an*e ift auf 9 93änbe berechnet. (SS fdjeint

biefe ©bition nicht nur bie troüftänbigfte, fonbern auch bie ^raftifc^flc ju
toerben. —

©in neueä ©eftirn am Orgamjteitfn'mmet ift in ber <ßerfon beä
§errn §. 2B. 9Hd)ol aufgetauft, ber (in bemfelben ©erläge), als £>p. 30,
12 fljmpljonifdje <ßrälubien unb ftugen erfc^einen lieft, meiere
geredjteS Sluffefjen erregen. ®odj über beibe gemid)tigen (Srfchetnungeu
fönnen mir erft in ber ftolge weiter berieten.

d) gfür Orgel unb anbere ^nflrumente.

1. Äeorg «Rapport, Dp. 5: fiargo, Ganott in G-dur für Violine ober fXeuo

mit ©cgi. ber Orgel ober bea §armonium§. Vertin, Sari Simon. 1,20 2R.

Xxo% ber ftrengen ftorm, ifi ber poetifcfje Snljalt ooUftänbig ge*

mahrt morben. $ie Stuöfü^rung be§ frönen ©ajjeä ift aiemlid) leiajt.

2. SM In. Hutmitf, Op. 42: fliege, Dp. 43: Sröftung. ftflr Violoncello unb
Orgel^obcr auch mit Violine. Verlin, Simon. Dp. 42: 1,30 2R. Dp. 43:

S9eibe tuohlgelungenc Säfte entföredjen recht roof)l ihrem poetifdjen

SSorttmrfe; bejüglid) ber Xarftellung machen fie inbe3 größere Slnfprüche

al3 bie öorbergehenbe $i£ce.

3. $an$ Rittet. $to ci geifUidje Stüde für Violine ober Violoncello unb
Orgel. Seidig, ®ebr. $ug & £o. 2 fcefte & 1,50 27c.

©otooht bie „9Jcelobie", als aud) bie „§t)mne" machen Slnfprueb

auf alle Seactjtung, benn ber Inhalt beiber ©äfce ift mufitalifch

mertüofl.

4. SMttr $eter«. Dp. 9: (Siegte für «ßofaune unb Orgel. fieipjig, töieter-

Viebermaim. 1,50 HJt.

Unter ben wenigen ©türfen für beibe Snftrumente ift biefe «ßtece

eine ber roertüotlften.

5. «uft. glügtl, Op. 119: (Slegie für Violine unb Orgel, fiangenfatja,

Vencr & Söfjne. 1,20 3Ji.

(53 ift erftaunltct), baft ein 88 jähriger Stiinftler immer noch frifch,

munter unb — ma3 bie ^auptfadje ift — aebeir)Hrf) probujidt 5>er

ernfte, gmeiteilige ©a& bietet ©timmungSootfeS unb StnätehenbeS, ofme

ferner ju fein.

6. & Stftn&äufer, ftantafte über ben Choral: „«Hein ©ott in ber §ty fei

<£gr'!" %üt Orgel, trompeten, «ßofaunen unb Raufen fomp. Sbcnbaf.

25a3 ifi eine bebeutfame unb fefyr mirffame $unbgebung. 55er

L ©afc ift eine enerjrifche, thematifd) gut burdjgefüfjrte ^antafie, auö
groei gut aufgeführten ^auptgebanfen beftebenb^ mit unterftüfcenben 93Ia3*

tnftrumenten (G-5)coll). 25er TOtttelfa^ ift ein liebliches £rio in G-$ur,

aus ber Gboralmelobie cntmicfelt. 3m finale mirb ber Choral glänjenb

parapf)rafiert

e) 6horalbüd)er.

L 8W. @ubl, CX^oralmelobien parmonifiert. VierfiimmigeS d^oralbucq

für JHrche, §au8 unb Sdjule. Cfine Vearbcitung ber obligatorifdjen Gelobten

be« ©d)le§nng*^olfieinifchen @cfangbu(he§. Altona, Sdjlüter. 3 9K.

®ie§ neue, feljr gut au§gefiattete Shoratbuch enthält 139 SMobien
äu bem genannten ©efangbuche. $ie ^armonicrung ifl einfad), obne

uid ©teile unb STermliche ju üerfallen. 5)er Xonfa^ ifl auch für
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§armonium eingerichtet. Sine $e\U $eyt ift beigegeben. 3>ie HRelobfen

finb metft in gleite 9*oten gefaßt. 3eilen* uno anbere Snt\^!ti\ä^t

finb, wie e3 ^eutjutage 5Robe geworben ift, auf ben — %nt>Q gefegt.

$ie ©ntfteljiittggjett ber fragftdjen Xonfäfce tyatte ootfftänbtg betgefügt

werben fönnen.

2. fc. ÖtrfÖöff, ©üterSlofjer $au§djoralbud). 11. STuft, neu bearb. Don
$tof. $aut (Siefljoff. ©fiterSlob,, Bertelsmann. 3 HR.

So weit unfere Derartigen ftenntniffe reiben, ift bicfcS 28erf in

fetner neuen ©eftalt baS befte feiner Wrt.

3. ÄOOlf $>efff, G Iioralbud) für et), nirrticn. yt er ft immiger Harmonie unb
mit ^rälubien. 9leu bearb. oon G. 9t t erneuet. 2. ttufl. (Ebenbaf. 5 SR.

$tefe 3icrbe ber eöaugelifdjen (Sf>oralbua>£ttteratur ift audj für
ba3 Harmonium öu gebrauten.

f) »terb^nbiae«.

t Dr. ©Hl>. »oltftnar. Dp. 436: <Sf>riftu3. ©rofee ©onate für bie Drget
ju 4 §änben unb 2)oppelpcbal. «erlin, ftfirjtner. 3 SR.

Unftreitia, ba3 befte unb wirffamfte SBerf (weldjeä ben beutfdjen

©djuUefjrer*©emtnaren gewibmet tft), wa§ in ber Süngftbergangentjeit

gefdjriebcn würbe. 63 ift ein ©tücf ^rogrammmufif. $em erjien

@a^e ift aU TOotto bie SHbelfteffe beigegeben: „ftinfterniS bebedte ba£
Grbrcia^ unb Tuntel bie SSölfer". $er 2. ©a& fnüpft an bie SBorte

an: „Unb eö waren Birten in berfelben ©egenb", fotüie an: ,,©f>re

fei ®ott in ber Jpöfye". 3n bent finale werben folgenbe ©teilen

iüuftriert: ,,3d) bin baö Sidjt ber SBelt — kommet fyer ju mir alle,

bie ifjr ntüfjfelig unb belaben feib, — Unb legten ifm in ein ©rao> —
(Sr ift auferftanben". $ie ^inalfugc ift auf ein Sttotio beä (Xfwrals:

„2Bad)et auf! ruft unö bie ©timme" gegrünbet. 2)iefe ^Uuftration ift

bie befte ü)rer flrt

2. ©. fRubnid. Dp. 33: Deformation. ftantafie über SRartin fiutb/rd Choral:

„(Sin' fefte ©urg ift unfer ©ott" für Drget. Seidig, Seudart. 2,60 2R.

(Sin redjt Wirffanted breiteüigeä 2Berf, baä aud) für Orgel gu jwei

§änben erfdnenen ift. SBäfjrenb ©afc 1 unb 3 ben gewaltigen eöang.

§elbendjoral illuftricren, bewegt fid) 92r. 2 in jarteren $imenfionen.

IX. $ür Harmonium.

1. fttdj. ©artmufe, Dp. 25: Äonaert-Sonate für Harmonium unb $iano*
forte. 3üridj, ©ebr. §ug & (So. 5 M.

(Sin wohlgeratenes SBerf! $ie ^beuten be§ 1. ©a|e£ finb gut

erfunben unb brillant burdjgefüfjrt. 99eibe ^nftrumente liegen ma^t
wie 3JIei aufeinanber, fonbern alternieren wirffam. 55er zweite, fürjerer

3trt, ift Inrifa^er Watur, wä^renb ba3 finale in ftümüfdjcr ^eiterfeit

bad ÖJanje genufereia^ abfajliefjt.

2. % 2:fd)oirottSft|, Dp. 74: Symphonie pathötique. finale für fcarnuv
nium, arrangiert oon «. 9?cm er on» 8 ttj. Seipjig, M. ^orberg. 1^0 3R.

$a# eigenartige, büftcre ©tüdE beä berüfmtteften ruffifa^en Äom*
poniften, aud beffen befannteftem SBerfe, ift rea^t gut bent Harmonium
gugefdjnttten.
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3. brande, Dp. 34: ßat&o für ^armoitium, »ioline unb «ioloncetto. ßeipjig,

»reitfopf & fcärtel. 2,50 TO.

4. ftrandf. Dp. 36: Iraucr-ßantate für Harmonium, »artton, «ioltne unb
Harfe, ßbenbaf. 3,20 TO.

Weibe ^iecnt finb roertöoü unb redjt anfpredjenb bearbeitet

5. 3of. SBcipf, ©e$* altntebetläubtfdje «olfslieber au* ber ©ammluttg
be« «brianu« «aleriuS oom 3al)re 1626 überf. ftür Harmonium mit unter-

legtem Xejt bearb. öon öb. ftremfer. fieipaig, fieudart. 1,50 TO.

$a& biefe ©tüde in ber neuen Bearbeitung SfremferS einen SEBctt*

ruf crreid)t fjaben, ift befannt. $afj fic aud) in biefer angemeffenen
$orm nnCffommen fein roerben, fann U)ot)l nidjt bejiueifctt werben.

6. TOorlfo Sögel, 911 teä unb 31 tut i, für Harmonium ober (Jottage-Orgel

b>rauSgeg. ißetpaig, ©ebr. H"0 & Go. 2 ©änbe I 2 TO.

3ufammenfteüung unb Bearbeitung biefer leiteten unb anfpredjenben

©rüde öerbient Anertennung.

7. $etnr. ©eber, »ier Sortragäftfide füt ba* Harmonium, ßbenbaf.

1,50 TO.

Säf)renb bie oorgenannte ®abe nteift nur Arrangiertet bringt,

finbet man fjicr mäfjig fernere gebiegene Driginalftücfe.

8. Wer. ©Iniarberaer, Dp. 126: a) ©ed)d S&arafterftüde für baö Harmo-
nium. Gbenbaf.

Alle biefe tßi&cen gehören ju ben oorjüglidjen neuern berartigen

SBerfen, benen eine genriffe (Sigenart nid)t abjufpredjen ift.

Dp. 127: b) «in (E^arafterfptel für ba$ Harmonium. 3«0 ber
Birten, «nbetung, SUcHe^r. Sbenbaf. 1,50 TO.

%üt bat liebe SBeifjnadjtSfeft befonber$ geeignet, jumal ba e§ nirijtö

Abgebrofdjeneö ober SriöialeS enthält.

9. 3of. $adjf, ©eiftlidicd unb 28eltlid)e3. 24 «ortragSfiüde für ba*

Harmonium. (Ebenbaf. 2 TO.

Aua? biefe abroedjfelungSreidje ©ammlung oon Altem unb Beuern,

im beften Berein, barf immerhin nuUfommen fein.

10. Diar Ceften, Dp. 206: 9Uage»oäl>lte 93ortragäfHde für Harmonium
ober ßoüage-Crgel. ftreub unb fieib in 12 Stütfen. ßbenbaf. 3 Hefte

ä 1,50 TO.

STudj Ijier finb ganj b,übfdje Originalftüde für ocrfcfjiebene ©tim-
mungen ju finben, mäfjig fd)tt>er unb mit forgfältigem ftingerfafc

oerfeffen.

11. «ug. MrintjarD, Dp. 80: SBeif>nad)tamufif. ftantafie über beliebte «Beü>

naöjtaiieber für H°nnonium unb Älabier. ©crlin, ©tmon. 2 TO.

%ie 3ufammenftellung, alä: ß^oral Born Gimmel f)oä),

ftinberlein fommet, ©itHe 92ad)t, ©3 ift ein 9tof entsprungen, ©ü&er
bie GJloden nie erflingen, 0 bu fröljltdje — ift jttjerfmäfjig unb
bie Bearbeitung fef)r angemeffen.

12. Robert Sdjwalm, Sllbum für Harmonium w«b ^ianoforte. 106 be-

rühmte Stüde, fieipjig, ©teingräber. 10 «änbe ä 3 TO.

<3>a3 ift eine großartige ftunbgrube öon mertootlen, allgemein be-

liebten SBerfen eine^ §änbel, Bad>, 9iameau, ^atjbn, ^ojart, Beet-

^ooen, ©Hubert, ©d^umann, ®cenbelöfof)n, 6f)opm, SBeber, ©lud,

Boa^crini, ^ielb, flreufcer, IReifeiger, SRarfdjner, ^alfbrenner, Abam,
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örnft, 2Renerbeer, föaff, töubinftem :c. in twrtrcff tiefer Bearbeitung,

bie iljn'o gleichen fudjt

13. $rinrtdj »eber. Dp. 3: Suite für Biotine unb Harmonium ober
(Eottage-Drgel. Seidig, Gkbr. §ug & (£o. 2,50 9».

Stile 4 Säfce biefer Darbietung fjaben etroaä 93efonbere3 ju fagen
unb »uerben $ar|Menbe unb §örenbe roor>l befriebigen.

14. SMor Ceften, Op. 203: Stimmung 3b üb er. 12 teidjte Santafieftüde für

fcarmonium. »erlin, Simon. 3 §efte a 1,30 3».

Unter folgenben HuSl)änge)d)ilbd)en, al§ : 93ergifj mein nidjt, £rübe
Sage, Slbenbp^antafie, ftinbeäglüd, ©arabanbe, (fanjonetta sc. merben
aöerljanb anfpredjenbe leiste ©tüdfe (SSortragSjetajen mit ftingerfafc

ift beigefügt) bargeboten.

SJiaj fceffe. 3* 20 Sief, h 1 2Ji.

3)er $lutor fteljt nidjt nur atS Xtjeorctifer (ja in 99e*ug auf ^ifto-

rifdje ^orfrfjung unb al3 ©rgrünber ber muftfatifcfyen ©efefce ftefjt er

m o i) l obenan), fonbern aud) al§ $raftifer (ftomponift unb 3)ibaftifer)

in oorberfter Steide. Xie neue Auflage feinet neuen 9ttefemuerfc§ nimmt
fidjer ben erften ^Iajj unter ben ätjntidjen Arbeiten ein.

2. »iftsfdK-etrQufe, ,,«tfo fpr ad) 3aratb,uflra". (Sine Stubie über bie

mobeme ^rogramm^Sompfionie oon fcanS SKerian. fieip^ig, 9RenerS
<8rap$. 3nfl 60 «Pf.

35er SJerfaffer tritt allen (SrnftcS für 92ie$jd)e3 pfjilofoplufdje unb
für 9iicf). Strauß' fompofitorifdje 93eftrebungen ein unb interpretiert beö

teueren fmnpluwifdje 3 arat ^ u ftra *^ ompofition ganj geifircict).

©ine anbere o"ragc ift freitid) bie, ob Wicfefdje3 unb ©traujj' extreme
Arbeiten allgemeinen Slnflang ftnbcn toeröen. 9?ad) unferem roof>t-

erlogenen Stanbpunfte müjfcn roir baS unbebingt oerneinen. 2)a3

„Uebcrmcnfdjcntum" ift bod) tvofyl ein fefjr fjeifeleä Ding, gang ab*

gefefjcn baöon, baft fidj pl)iIofopf)iid)e Ütebanfenbinge burdjauä nid>t

muftfaltfd) nnebergeben taffen.

3. *nt. §uber unb 3of. tyrefcl, Allgemeine OTufific^re. 2Bicn, (S. ©räjer.

®aeö r)icr (Emfdjlagenbe, roaS angeljcnben ÜJcufifern ju miffen not-

toenbig ift, finbet fid) rjicr in angemeffener ^rorm oereinigt, bafc ber

Sernenbe in ftanb gefegt toirb, fid) bei meiterem Stubium, ofyne

€>d)tuierigfeit erfolgreich mit ben eingelnen leiten ber mufifaltfajen ftunft

unb beren 3ufamment)ang befannt madjen fann.

4. VtiMuin OTietnann, lieber eigentfimlidje, bei 9?atur* unb otienta-
1 i f rfj c n fiulturDölfern borlommenbe $onreif>en unb i^re Be-
stellungen ju ben ©cfe&en ber Harmonie. Cffen 1899, Stocbefer. 2 2R.

%aä au£ grünbltdjen ©tubien tjeröorgegangene 93udj oerbreitet fid)

in cingefyenber SBeife über bie Xonrcitjen in Stjina, 3 flPfln/ SSorber*

unb §tntcrinbien, 3"bonefien, Arabien, Stegttpten, 9tfrifa, 31meri!a unb
Suropa, über bie Söcgrünbung ber eyoterifdjen SUhtfif a) burd) bie Ober*

töne, b) bie Stumpffdje 35erfa)metjunggtt)eorie.

3,20 SR.
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$aä SSorfommcn biatonifdjer Snterballe in ber erotifc^en SRufif

unb itoax a) Dfta&e, b) Ouinte unb Cuarte, c) Sera, d) ©eptime,
$ritonu3. 35ie flbmetajungen bon bcn Jpatb* unb ©anjftufen, ba3
Alter ber 55ur*$onletter (bte bodj toofjl älter ift, alä man biSfjer an*
genommen fyat). 3)ie Qcmnrirfung ber biatonifdjen Xöne auf bie ©nt*
roirfelung ber Harmonie. %{t gebräudjlidjfte iparmomeform : ©runbton
unb Duintenbegleitung. 35ic SSerjierungen aU (Srfa|| ber Harmonie.
93ei jebem flbfdmitte fjat ber 33erfaffer bie ©rgebniffe fetner ftorfdjungen

flar feftgeftellt. 5)abet fehlen erläuternbc *Rotenbetfpiele burdjauä nicr)t.

^ür f)öfjer ftrebenbe 2Ruftfer ift bie fragliche ©djrift bon befonberer

Sebeutung.

5. ßubtt. fctffnberg, $of). St tauft, ©in fiebenäbilb. Seidig, «rettfopf &
Härtel. 3 SR.

2Ber fidj über bte mufifalifdje (Sntmitfelung unb Skbeutung eines

größeren Sofmeä bon einem berühmten SSater, bem SBiener SSaljer*

fönige ©trauß nnterridjten roill, ber finbet r)icr baä nötige Material
in geiftboller 35arfteHung. 3)er metobien* unb rfmtfmtenreidjc Stteifter

fjat gegen 300 Xanjbluetten, jatflrcidje Operetten, 5. 93. bte lieber-

mauä 2C. gefdjrieben.

6. 9Udj. (SternfflÖ. $an3 0. Söütoro. fieipjig, <£. SB. ^ri&fdj. 50
<J3f.

Sn furjen prägnanten 3u8en wirb r)ier bie f)of)e ©ebeutung beä

berblidjenen genialen Äünftlcrö, foroot)! in mufifaltfdjer unb aueg be*

fonberä in päbagogtfd)er 93ejiel)ung bargelegt. $ie in feinem fieben ju

Sage tretenben ertrabaganjen beetnträtfjtigen bon $8.3 93ebeutung in

ber Sttufif fetneSroegS.

7. «. Cccartuö-Slfbfr. Uebet bie mufifatifdje (Srateljung unferer 3u-
genb. lieber bie «uforberungen an einen aeitgemäfjen JtlaDtcranterriet. 3ürid>
Dberfirafi, (£. Speibel.

25er SSerfaffer r)at fidj bereite at§ einen ber erften ©djroeijer SRufif-

päbagogen, burd) mehrere gcl)altbolle SBeröffentlidntngen auSaemiefen.

fgter forbert er mit allem föed)t, baß bon ber erften Unterridjtäftunbe

an ba3 Ofjr mufifalifdj erlogen, ber ©inn unb ba3 SBerftänbniS für

bie üblidjen ftunftformen ermetft, furjum ba£ innere Söefen ber SCRufif

allmä^lid) erftfjloffen loerbe. 25rei fünfte finb hierbei bornef)tnltd) ju

berüdfidjtigen : SBilbung beS ©ef)ör£, ©ntmidelung be3 ©inneä für

^olnpljonie unb 2lu3biibung einer Haren ^fjrafierung. $aran laffen

c3 aber eine große SRenge päbagogtfd) mct)t gebilbetcr Älabierlefjrer

aud) r)cutc nod) erljeblid) fehlen.

8. 3Ror SWarolb, $a3 Äörtncr 5Bolf§lieb unb I^ont. tfoftfat. SRit bem
«Porträt Äofd^at^. Seidig, fieuefart.

5)er 3?erfaffer fua^t mit Erfolg nad)5ttmetfen, baß ber gemütlidjc

unb begabte SBiener 9Äeifter auf bem genannten Gkbiete eine nidjt ju

unterfd)ä^enbe öröße erften SRangeS, unb eine ftkxbt beS beutfdjen

9Wännergefange3 ifi

9. ©ern^. Stützt, ^Ibrift ber aRuftfgeföjic^te. 2Rit Ebbitbungen unb $or-

trfit«, einem ffiegroeifer für ben flaöierunterrid^t, fomie jaf)lr. iRotenbeilagen.

6., oerm. «ufl. fieipjig, fieudort.

55er beremigte 93erfaffer mar fortioäljrenb bemüht feinen mufif«*

gefdjüf/ttiaVn Seitfaben ju berbollfommnen, fo baß e§ i^m gelungen

ift, feine ©ajrift an bie ©pi&e aller äljnlidjen Unternefjmungen ju

ftellen. flußer ber (Sntmidelung unferer Äunft bringt baä SBerf aber

^Abofl. 3a$Trfb«t($t. LH. 27
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aud) nod) Slrtifet über bic 93?ufif ber ©egenmart unb if>re Pflege,

über bie ©efdudjte be$ ftlaoier- unb Orgelbaues unb baä Spiel beiber

Snfirumente, über bie ©efdndjte be3 beutfdjen SHrdjenliebeä, fomie einen

SBegmeifer für ben SHaüierunterridjt. $iele 9cotenbeifjriele erlügen bie

93raud)barfett beä ©an^en. SBci fdjöner 2Iu$ftattung — nur mäßiger
<ßrei3.

10. Dr. 3Wor. ©roflg, fcanbbud) bei §armontele&rc unb 3Kobulatton.
4., öcrm. Stuft., bearb. öon Äarl 2: biet. Seidig, ßeurfart. 4 9».

3)iefe3 SScrf be3 öerflärten fd)lefifdjen 9ttetfter3 erfuhr Don ifmt

felbft fortmäbrenb geeignete SSerbefferungen. $a jebocr) bie mufifalifdje

^äbagogit, nrie jebe anbere, immer fortfd^reiten mufe, menn fie md)t
toerfnöd)ern mill, fo mürbe bie öorliegenbe Auflage notmenbigermeife
neu bearbeitet, um gegenmartüdjen Slnforberungcn ju genügen. $ie
fieljre öon ben ©efctimen- unb 9?onen-Sltforben, fomie bie Xtyoxie über

djromatifd) öeränberte Harmonien unb fjarmoniefrcmbe Xöne ift neu*
geftaltet morben; $eraltete£ mürbe auägefdnebem Söefonberä fyerüor*

aufgeben ift nod), bafj bie SBcfyanblung ber alten ftirdjentöne, bie 93e*

gleitung be$ gregorianifdjen ©efangeä, fomie ber ©a& für ©ingftimmen,
augfüfjrlid) erörtert finb. Gine grofee Spenge gebiegener SRotenbeiföiele

erhöbt bie ©raudjbarfeit beä nobel audgeftatteten 28erfe3. 3n feiner

gegenmärtigen ©eftalt ift ba$ 93ud) eine ber beften §armonielcI)ren,

bie efiftieren.

11. «. e^rUdj, $a3 ©tretdjquartett in SBort unb 93ilb. fieipaig, «JSatjnc

GJeb. 7,50 2R.

SBer fid) für bie Gntrotcfeluna, ber feinften Sftufifform unb ityre

berüfmtteften Pfleger, beren 93ilbni)fe bem SBerfe jur 3icrbe gereichen,

intereffiert, ber finbet Iner ba£ betreffenbe SWateriat in angemeffener
SDarfteüung.

12. 3. ©. 6Geblo<f, $te ftlaoierfonate, iljr Urfprung unb ifjte ßnt*
nudfetung. Hui bem (Englifcfjen überf. Don D. ©tiegltfc. ©trlin, G. $abeL

ipier finbet man ein erfdjöfcfeubeS ©üb biefer midjtigen ftorm, in

melier unfere größten Sflciftcr, namentlid) ber gemaltige ©eetfmüen,

Unfterblidjeä gcleiftet Iwben, bargeboten. Mber nidjt nur bie Älaffifer

merben in ba3 Skreid) berfelben gebogen, fonbem aud) bie 9?eujeit

Ueber be3 genialen Sifjt cinjige ©onate in xMfloll, fagt ber SBerfaffer

fefjr richtig : „3)iefe ©onate Sifetä ift aU ein füfmer SSerfudj gu be*

trauten jur SÖcobifijierung einer Sform, in meldjer in biefem %afyt*

Rimbert, namentlid) im jmetten Viertel beSfelben, foüicl Öeelenlofeä

abgefaßt mürbe."

13. $etnr. »eHmnann, Slugufi gbuarb örell. dtn Sebcnsbilb. »ctlin,

©cibmann. 4 3JI.

2Ber fia^ über bie £eben3fd)idtfale beö befannten ©erliner SWcifter«,

meilanb 2)ireftor ber bortigen ©ingafabemie, ÄomDonift ber genialen

fed)§ebnfttmmigen TOeffc uno üieler anbern geiftlidjen ©efänge, unter-

richten mill, ber finbet in ber oorliegenben forgfälrigcn S3iograp^ie fefjr

fa^ä^bare^ SO?aterial.

14. Dr. «. XdirrfrlDer. «ttgriecbifcbe SKufü. Sammlung öon (Befangen au«
bem ftaffifcben Altertum öom 5.— 1. 3a^r^. o. Gf)r., nacb ben überlief. Welo-
bien mit gried). unb beutfcbem Xerte nebft »orbemerlungcn tytauiQtQ. unb
für ben Äon$ertgebrancb cinger. fieipjig, Örettfopf & Härtel.

9Saä bi^Ijer über biefe bunfele Materie öon funbigen ÖJele^rten
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erforfcht morben ifr, f>at ber funbige herausgebet gemiffenhaft bar*

geboten, ohne inbeffen für bie ooüfommene @cr)tr>eit $u "garantieren.

§n bem 20 ©eiten ftarfen §efte finbet man 1. bie erfte ©trophe unb
©egenftrophe au8 ber erften pt)tr)ifcr>en Obe be3 $ in bar, 2. ba$ 93rua>
ftfia etneä ©horä aus ber Sragöbie „OrefteS" üon ©uriptbcS, 3. unb
4. eine §tnnne an Wpotto, einen Opfer- unb $roaeffion£gefang, 5. ein

Siebajen be* ©eifilo3. 2>ie Lebbien finb in moberner ««otengeftalt

bargeboten.

16. 9*eu« SKufif jeitung. »icrteljäfnt 6 Wummern mit meten öitbniffen unb
92otenbeilagen. Stuttgart, m. ©rüninger. 4 9JI.

(Sineä ber meitoerbreitetften, gut rebigierten SDluftforgane, baä
Fachmännern unb audj bloßen äRufifliebhabern gar manage iöetehrung
unb Dielfache Unterhaltung bieten null. 3)er oorliegenbe Jahrgang ift

nod) reichhaltiger unb gebiegener auägeftattet alä bie oorigen.

16. 3Wufifatifd)e Sugenbpofl. ©iertelj. 6 dummem. Gbenbaf. 1,50 3ft.

Uür bie Söebürfniffe unferer mufifaltfchen 3"gcnb mirb auf$ SSeftc

geforgt. $a$ Sölatt ift nicht nur belehrenb, fonbern aud) bem finblichen

©eifte angemeffen unterhaltenb. $>übfd}e 93ilber, reisenbe 9ttuftfftütflein,

nette SRätfel ic. erhohen bie 93raud)barfeit be3 r)übfcf) auägeftatteten

©latteä. SBunberfdjön ift j. 93. bie erjählung „bie Jage ber töofen".

17. Urania. HWufif$eitung für Orgelbau, Orgel- unb J&armoniummufif, Äirdjen*

unb unterridjtlufje HKufif, reb. öon «. SB. 0ottfdE>alg. 3äf>rL 12 fcefte.

Arfurt, 0. Sonrab. 2,50 901.

51llc3 ma§ auf ben beregten ©ebieten StfeueS unb ©ute3 üorfommt,
mirb hier unparteiifd) befprochen. $ud> ba3 gute 9tltc mirb nirf)t oer-

aeffen. $ucfj baä berechtigte rein 9Jccnfd)licf>e, inabefonbere ba3 Gemüt-
liche mirb nicht überfehen.

18. STOar Sfiffert. @efd)id)te ber Älabiermufif. §erau§geg. alä 3., öollit.

umgearb. Sluäg. Don Jv. 2B. SBeifcmannd Wddjirljtc beä ßlaöierfpielä unb
ber Slaöierlitteratur. L ©b. fieip^ig, ©reitfopf & gärtet. 8 SR.

35e3 Berliner ^Jrofefforö 28. SBerf mar lange geit ba3 einzige

unb befte feiner 21rt. Seit beö 93erfaffcr£ Ableben ift aber eine an-

ehnliche Spenge neues Material ju Sage geförbert, unb manche fünfte
inb in heöere$ Sicht gefteüt morben, meld)e$ üom gegenmärttgen 93er-

affer eingehenb benufct morben ift. $cr oorliegenbe SBanb behanbett

ein Xfytma bte jutn 3af)re 1750, fo bafj für bie ^ortfcjjung beS SBerfeä

noch ein ganj erflecflicher ©toff übrig bleibt.

19. 911fr. ttidjtrr, $a3 Älaöierfpiel. Setpjig, Ereitfopf & Härtel.

3)a3 264 ©eiten ftarfc SBuct), reich mit 9?otcn auägeftattete SBcrf,

erfüllt feinem bibaftifchen jjioecf in öoUftem SWafee. S)er SSerfaffer

befpricht in ausführlicher Seife bie §anbbaltung, ben Stnfchlag, bie

5Iu^bitbung ber Ringer, bie Verzierungen, Die 93eeinfluffung ber $on-
ftärfe, 9lht)thmuS unb £empo, STccentuation, ^hraficrung uno bie äfthe-

tifche ©eite be^ Vortragt.

20. 0. ftöftün, öefd)irt)te ber 9Kufü. 9?eu bearb. oon Ä. Sdjmibt unb

SB. Wagd, ©erlin, Keuther unb Weicharbt. 8 9Jt.

SIU Sehr buch für bie ©ntioitfetung ber Jonfunfl fann baö SSerf

atterbingä nicht angefchen merben, oiet eher atd Scrnbuch für <0cufif-

liebenbe; aber e^ hat trofcbem unter ber neuen Bearbeitung gemonnen.

freilich ohne einige errataä ift eS auch bieömal nicht abgegangen.

27*
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21. »lätter für §au8- unb ffirdjenmuftf. 3. iMrg. 3ä$rl. 12 $>efte

& 16 ©. unb 8 <S. SWufifbeilagen. fiangenfalja, SBeüer & Söljne. 6 Tl.

$iefe3 Organ, fe^r gut üon bem Sßrof. (5. föabicr) in ©ottya
rcbigiert, ^at redjt tüchtige Mitarbeiter. 3He SKufiFbetlagen finb roert*

üott. 3)er SBerteaet lä|t fic^S eben ettoaS foften. %üx ba§ „§au3"
roäre ^in unb toieber nodj etroaä mefjr Popularität unb GJemütlüf)e3

ju münfcf)en.

22. Dr. Sof. 3a$n, §aubbüd)letn für eö. Kantoren unb Drganiften. 3Bit

20 «bbtlbßn. imb 1 9?otenbeilage. 3. Stufl. ©üterStof> 1899, ©ertelSmann.
2 3R.

3)a3 für bie genannten £reife gefdjriebene Südjletn oerbreitet Her)

in gebrängter SBetfe über: ben römifdjen ßboratgefang, ba3 beutjdje

$irc|enlieb, ben (Sfjorgefang, bie Sfletljobe be3 ©efanguntemcf)t$, bie

ßfjorbireftion, ba3 Drgelfpiel, ben Orgelbau, bie S3efä)reibung ber übrigen

Snftruntente. ©et ber 93eleljrung über Orgelbau barf bei einer neuen
Auflage ba3 in ber 92eujeit immer mcf>r jur ©eltung fommenbe rein-

pneumatifäje 2Rembranen*<Sttftem nidjt unberührt bleiben.

23. Dr. ftronj tfarfjmann, ©runblagen unb ©runbfragen jur eö. $ircf)en-
mufif. Gbenbaf. 1899. 3 3K.

ift für bie bejetdjneten Greife eine gar intyaltSreicfje unb be£*

Ijafb lefenSroerte ©djrift. $)iefclbe miß baju bienen, benjenigen, roeldje

fia) über ba§ funbamentale Verhältnis oon Sttufif unb Religion orien-

tieren motten, um einen prinzipiellen ©tanbpunft für bie mufifatifdjen

fragen einnehmen ju tonnen, bie nötigen 3ic^un^c fur bie ©egen-
mart nafje ju legen. 3U bem 3roecfc bcf)anbelt ber Verfaffer alle fjier

in ©erratet fommenben fünfte in folgenben Slbfajmtten : $ie mufi*
falifa^en fragen unb bie realen $erfyaitniffe ber ©egenroart. 2.

SReligiöfe unb 9ttufifalifd)e. 3. $5a3 2Rufifalifcf)e unb ba§ fttrcrjlicbe.

4. %a$ ^irtr)enmufifalifa)e unb baö £iturgifcf)e, ber ©fyor unb bie

Orgel. 5. bie firä)enmufifalifcr)e ©emeinbe. 6. $er fircr)enmufifalt)a>e

Äünftler.

G§ tf)ut un3 aufrichtig leib, baft mir auf biefe fer)r mistige 6cr)rift

nicht näher eingeben fönnen 2Bir bürfen aber ücrficfjern/ ba& uns
ber $utor — au§ ber ©eele gefprodjen h<*t. $>a§ 93udj ftefjt auf

cr)rifiticr)em ©tanbpunfte. ScfonberS tief ift ber jtoeite tfbfcfjmtt erfaßt,

mie faft noer) nie.

24. SJcnfmalcr ber lonfunft in Oefterreidj. IperauSgeg. mit Unterftü&ung

be3 5?. ft. aflinifteriumS für JrultuS unb Unterricht. SBien 1899, «rtoria & Co.

2)iefe§ großartige Unternehmen ifi mit befonberer f^reube unb be-

fonberem 5)anfe ju begrüßen, benn bie neu gehobenen altflaffi*

fdjen ©d)äfec in ftattlia^en ^racrjtbönben finb für bie $f)eorie unb

für 9Jhtfifgefcf)icr)te oon unfcr>ä^barem Serte; man finbet nicr)t etma

93ruct)ftücfe oon altberüfmtten Xonfc^ern, fonbern e§ merben momöglic^
forrefte ©efamtau§gaben biefer alten Sfteifter, fo 5. 33. Oon ftroberger,

beffen S33er!e eine biSfjer nia^t genügfam gemürbigte %üUe mertöoller

5Wufif barbieten.

^5)er erfte ^ö^rgang braute gciftlirf>e ©efänge oon 3. 3-
ber biätyx mel)r aU Xljeoretifer gefebä^t morben ift. $er 2. ^alb-
Banb birgt gan^ roertoolle 3«ftrumentalfac^en, mit unterlegtem tlaoier*

au^juge oon OJeorg STCuffat.

3m 2. 93anbe mürben biefe Veröffentlichungen fortgefe^t.
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3m 3. Jahrgänge finbet fich nicht minbet ftoftlicheä, nämlich:
^tjmitcn üon ©tablmatjer, ein hoajintereffantea 93üf)nen*5eftfütel : „n
Pomo d'oro" üon 51. ßefti mit mehreren Slbbilbungen, fedjä ©uiten
unb eine ©iacona üon ©ottlieb Sftuffat, für ba3 Älaüier, ben mert*
botlften ©äfcen jener Seit angehörig.

$er 4. Jahrgang enthält bie Orgel- unb ftlaüiermerfe eines ber

größten Vorgänger ©. 93ad)3 unb bie ftortfefcung bc$ Geftifdjen ©filmen*

§eftfüielä. ^on ftaunt über ben 9teid)tum ber ^robergerfdjen SBcrfe,

üon benen bi^f^er nur SSenigeä befannt mar.
3m 5. SBanbe finbet man tyxxlid) gciftlicr)e GJefangtoerfe üon §cinr.

Sfaaf, fomie ürachtüoße SBerfe für Biotine mit ftlaüierbegleitung.

5)er 6. S3anb bietet : ein bebeutfameS SKotettentoerf öon bem SWeifter

&anbl (^afob ©aliud) unb im 2. Jpalbbanb, bie tflaüiermerfe grober*
ger$ üon entfduebenem Sfunftmerte. 9Kan ftaunt über biefeä großen
ÄünftlerS, ber in feinem Scben manaj 3ntereffante3 erlebt h fl*/ groß*
artige ßhrfinbungSfraft unb ^ormbcf)errfdE)ung. $amit ift bie 33ebeutung

biefeS Sftanneä erft ins rechte Sicht gefteüt morben.
$en einzelnen 93änben finb tuertüolle ©rläuterungen unb SHeüifionS*

berichte beigefügt, unb jmar üon ben bcumfjrteficn Kräften, nrie j. 93.

§abert, SRietfdj, 2lbler k., fo baß man ©ernähr fyat, bie fraglichen

SReiftertoerfe in möglicher Äorreftfjeit ju befijen.

Sic greife finb, trofc ber foftbaren 2lus|tattuna, mögltajft an*

nehmbar; eä erftreefen fid) bicfelbcn, je nacr) bem Umfange, üon 8 big

20 9Karf.

^nbem mir, bicS großartige unb üreiänriirbige Unternehmen nad)

brüdlichft ber loeiteften 58ead)tung empfehlen unb bemfelben ben beficn

Fortgang roünfdjen, fagen mir 5ugleicf) ben Herren Herausgebern für

it)rc erfprießlidjc unb müljfame Arbeit ben loärmften $anf.

25. trmil ftrauff, 414 Aufgaben jum (Stubium ber ^armonielefjre. 5.,

ooUft. umgearb. «uft. Hamburg, 6. Söoijfcn. 3 9K.

<5id) ben üortrefflidjen Harmonielehren 9licr)terö unb 3aba3lolm3
an)cb,ließenb, bietet biefe Sammlung in neuer üerbefferter GJeftalt reichen

(Stoff jur Anregung unb Slmuenbung ber mufifalifajen SRegeln.

26. ßölar 3efjrfflb, Dp. 38: SttufitaltfdjeS fcanbbudj für ©eminate.
I. Xeii: $b,eorie, SffhifiFgcfdjidltc, Orgel, «ioline, tlabtcr. II. Seil: ©efattg.

fidbau i 6., ©. SBalbc. 1,80 3R.

3)er SBcrfaffer jeigt fner, ruie ber 9J?ufifUnterricht in einem fcct)^<*

flaffigen 6cr)ullehrcr*(5eininarc crfpricßlidj geljanbljabt »erben !ann.

%üx bie 6. klaffe bringt er bie allgemeine SRufifleljre entfpreajenb

jur ©rlebigung, fomie bie ^auütbreiflänge. klaffe 5: bie (Elemente

ber ftotntentebre, bie 9?ebenbreiflänge, bie (Elemente ber Sflobulation

;

Stt 4: bie Umfeljrungcn be§ 35rei!lang§, ben fQaupt*Septimcnafforb

;

ftl 3: ben 9Jonen* unb bie alterierten Slfforbe, hörmoniefrembe 3:öne;

Stl 2: ftormenlerjre, Äirajentöne, ©lemente bed Äontraüunftd; ÄL 1:

gormenletjre (ßufammenfaffung unb ©rgönjung).

5)aß auf biefem Söege rcdjt moblbefriebigenbe 9lefuttate, bei ge*

fdjicfter fietjrmcifc erjiclt merben fönnen, ift nidjt ju bc^meifeln. Cb
aber nidjt aud) eine anberc 9fletI)obe ju noct) einem befferen Erfolge

fü^rt, ift bod) bie ffrage. SBarum 3u fammcn9c^öri0eö audeinanber»

reißen? Sir haben bei unferer (ScminarprajB juerft bie allgemeine

SWufiflehre in Stl 6 betrieben, in ftl. 5: baö ©efamtgebiet ber 35rei*

Hänge, in Äl. 4: bie ©eütimen- unb 9conenafforbe mit ihren Sluf*
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löfungen; Stl 5: bic 9?ebennoten, Sftobulationätheorie, Äirchentonarten

;

Stl 6: Siturgifc^c Uebungen, SWufifgcfc^idytc, 3Kufifformen, 3nftru-
menten lehre, Crgelbaumefcn :c.

2lud) auf biefem Söegc mürben gan$ erfreuliche örfolge erhielt

3Ba3 ber SSerfaffer über bie anberen öegenftänbe nach ber Harmonie-
lehre borbringt, bamit fann man im großen Qtonjen mof)l einber-

ftanben fein.

tiefer 1. Steil ift allerbingS mehr ein SBieberholungS- ata ein

fiehrbudj.

der 2. Xeil bagegen bringt 9luSfür)rlic^€d für ben ©efangunter*
ria^t. £5b freilich *n <*Hen Seminaren btefe diSäiplin in fo au^gebehnter

SBeife getrieben merben fann, ift mohl eine anbere frrage. dte Semi-
nariften ju förmlichen 6)efangäfünftlcm auäaubilben, giebt'3 mohl feine

hinlängliche ;Vit; auch ift'd mohl faum notmenbig.

fiieber erotifchen %ntyiltä, mie j. 39. der töönig oon $bule, 3d)

fchnitt eä gern in alle SRinben ein, dein 93tlbniö munberfelig, du meine
(Seele, bu mein §er$, 3ch *)atte cinft ein fchöneä SSaterlanb ic. mürben
mir grunbfä^lich oon berartigen (Scholaren fern fyalttn. dergleichen

„fiiebeäträumereien" fommen fpäter ganj oon felbft. ^n ber S3or*

bereitung für %mt unb Seben giebt e£ noch öiel Wotmenbigereä $u

thun, al3 ju „fangen unb bangen in fchmebenber $ein".

27. Wer. Sömtirff, 9iid)arb SBagncr alä Grsieljcr. (Sin SBort für bat

beutfdje $au3 unb bic beutfrfje ©d)ulc. fiangcnfolja 1899, »etjer & (Sö^nc.

1 SK.

Ueber biefcä ^hema fjat fich, menn mir nicht irren, bereite ^Srof.

&erm. bitter in Söürjburg auögelaffen. 92un foll nicht in ftbrebe

gebellt merben, bafj ber gro|c Stobreuther 9Kcifter manche nachahmend
merte Sigenfdmft repräsentierte, aber man mollc bod) nicht oergeffen:

„2Bo üiel ßicht, ift aud) oiel ©chatten!" SScr SSagner näher gefannt
bat, meife auch, ba& er auch manche menig empfeljlungsmerte Giqen*
fcfjaften befeffen hat 3Bie biefe au oermeiben finb, barf gerechter SBeife

Durchaus nicht berfchmiegen meroen.

28. SRar $ffff0 beutfd)er SRufifer-ftalenber auf 1900. fieüttig, 3Rar

§effe. 1,50 3K.

diefe3 meitbefannte, fuMjft nüfclidje Jpanbbüchlein tritt und in neuer
berboüfommncter QJcftalt entgegen. En ber Spifee finbet man ein

«ilbniS beS jungen Sflufifgelehrten Dr. frleifdjer. SSeiter folgt ein

Äalcnbarium, eine SOJünj* unb Siegententabelle, oerfchiebene Tabellen

für a,clicf)enc unb berlicfyene Sftufifalien, Stunbenpläne, ein SSer^eiehniä

Der in deutfdjlanb im bongen %al)xe aufgeführten Söerfe, $roct s2lb-

hanblungen über bie bon Dr. ^"teifc^cr gegrünbete internationale sDGufif-

gefeüfchaft, über Snmmetrie ober ÄSaraüeliSmuä, SKufifaeitungen, SKufif-

berleger unb Hbrefjbudj mufifalifcherfeitS über alle eibilifierten Sänber.

29. Subtotg ©tetnert, Jturagef afete 2Rufifgefd)ichte oon ben ättcflcn
Seiten bis jur ©egentuart neb ft Seitrögen $ur Ütyeorie ber SWufiL
3um Unterridjtägcbraucb, in ©eminarien unb SRufiffdjulen, fon>ie für SRufiter

unb Dilettanten bearb. §alle a. S., §. Saltöbet. 1,20 Tl.

die forgfältig fnapp gefaxte unb brauchbare ©d)rift f)at folgenben

Inhalt: die SWufif be« Slltertumg, bie chriftliche 9Wufif bi^ jum «Kittel-

alter, bie 9Jfuftf bon ba biä jur ÖJegenmart, bie mufifalifchen %oxmcn,
Söau unb Pflege ber Orgel, ©efanglehxe, bie michtigften mufifalifchen

Örembmörtcr.
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®afj manche Materien nur angebeutet unb be^^alb nicht erfd)ötofenb

bet)anbelt merben tonnten, ift bei bem geringen Umfange be3 Büchleins
nicht $u oerübeln.

30. Öeorß Ggöfltng, SonffinfHer-fiejiton. Gueblinburg, iBiemeg. 4 9H.

93ei ber Bearbeitung ber oorliegenben, fd)ön auägeftatteten ©djrift

hatte ber Skrfaffer in erfter ßinte ben Stoecf im 3uige, ein bi3 auf
bie neuejle 3C^ fortgeführte^ ^kchfdjlagebuct) für 9JcuftfIeI)rer, SRufit*

fdjüler unb baä mufifliebenbe ^ubltfum $u fdjaffen.

31. Dr. fit Äömer, $ie§t?gtene ber Stimme. Gin populär-mebijinifdjer. Vor-
trag. SBieäbabcn, 3. «etgmann. 60 $f.

3n biefem fetjr bead)tung3ioerten ©djriftcr)en mirb auf alle bie

ungünftigen ©inflüffe hiugehriefen, meldje bie menfdjliche ©timme fdjäbi*

gen, mie 5. 99. ©taub 2c.

32. 6. 8t fcennlg, Seme gefunbheit3gemä& fpredjen! Uebungen $ur Pflege
ber ©predjorgane, nebft futjer Sinfüljrung in baö SBefen ber 6precf)funji,

gemeinfafelid) bargefieKt für Serufärebner unb ©änger. ßbenbaf. 1 9B.

$)er Berfaffer füridjt auS ber ^ßrarte (unb biefe ift befanntlid) „be3
fiebenä gotbner Baum"). 3ucrft oerbreitet er fid) über ba3 SBefen ber

©prechfunfi, fobann bietet er Uebungen jur Pflege ber ©predjorgane
in gemeinfajjlidjer $arfteHung (Vorübungen, ba£ ©prect)en ber ©praa>
Iaute: tonfonannten unb totale, gufammengefe^te ©prachübungen, eine

§i Ifaübung), fieiber mirb biefem ©egenftanbe nodj immer nidjt bie

nötige ©orgfalt gemibmet.

33. Uniöctfalbibliotfjel für 9Rufif titteratur. Wr. 18—20: OJefdjidjte

ber ©onate oon ihren Anfängen bt3 $ur ©egenmott oon Dr. Ctto
tflaumetl. Söln, 0. ©nbeS 8erl. 1,50 9K.

Wt. 21—22: $nnamit beä SHaoierf pietä Don §. ö. (Snbe. ©benbaf.

1 SR.

Ueber biefen intereffanten GJegenftanb ^aben mir in ber betreffen«

ben fiitteratur, abgefetjen oon ©tjeblocfö ähnlichem SBerfchen, faum
etroaä Beffereä gefunben. %n 4 Kapiteln mirb junädjft bie ältere italie*

nifdje ©onate befprodjen; ber 2. Slbfcfmitt üerbreitet fiel) über biefe

ftorm bte jur meiteren 9lu£bilbung berfelben unter Äu^nau, ©eartatti

unb <ßh- (£. Bad); im 3. Ramtel tritt uns biefe ©attung in ihrer

Bollenbung unter &arjbn, SWojart unb Beethoüen entgegen; im ©cfjlujj*

fopitet wirb bie naajflaffifrfje ©onate oon Rummel, ©djubert, SBebcr,

Schümann, (£ljopin, Sifjt unb BrafnnS erörtert. SBir freuen un3, bafc

ber geiftootte Stutor fid) nid)t nur fad)* unb fachgemäß, fonbern aud)

gan§ objeftio über ba3 ungemein reicr)r>altige Material ausgefprocfjen

hat. —
§err üon (£nbe tyd in feiner 2)t)namif einen mistigen ^ßunft

berührt, ber immer noch bei mannen SKufifern im Birgen liegt. 3öäh*
renb bei ben frühem armfeligen ^taoieren biefer ©egenftanb nur ge*

ringere 93ebcutung haben fonnte, ift er bei unfern augerorbentlid) Oer-

ooüfommneten Snftrumenten ein aufeerorbentlidj mistiger gemorben.

ift bafjer red)t banfenöroert, bafj ber SSerfaffer fid) über biefe fet)r

mistige Materie ganj eingetjenb oerbreitet hat, nämliaj über baö 2ln*

unb Sbfchmellen, über ben ütö^ltdjen SSea^fel ber tlangftärfe jmifdjen

ben in $kjiehung ju einanberftehenben ©abteilen, über bie brjnamifchen

Slbftufungen in ben gleichseitig erflingenben ©timmen. 93esügtief> ber

«ccentuation unterfcr)eibet ber feiner ©adje ooüftänbig flare ?lutor, ben
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rr)r)thmifdjen, melobifdjen unb Ijarmonifdjen 21ccent Soldje Älaüier*

fpieler, bie in biefer Materie nod) nidjt fielet finb, werben f)ter reiche

Unterweisung finben. 5Tuc^ über bie neuerbingS befonberS betonte $bra"
fierung finbet man, olme ins ©£treme ju geraten, an ber §anb oon
ferjr äafjlreichen ftotenbeifpielen bielfadje Belehrung.

34. Dr. 9Rar ®rof, Seutfdje 9Kufi! im 19. 3a$r$unbert »erlin, ©iegfr.

Grimbach- 2,50 3K.

SBorlicgenbeS ^oa^intereffante 93udj ift ber 5. S3anb beS preis*

werten Unternehmend: „9lm ©übe beS 3aWunbertS", eine föücffchau

auf 100 $af)re geiftiger ©ntmidelung, herausgegeben bon Dr. 93orn*
fdjein.

$>er $erfaffer gebietet über eine feltene allgemeine unb befonberS

auch mufifaltfche SBtlbung. @r fudjt aud) nad^uweifen, baß bie So*
wegungen beS ©eifteS ftct) gleidjerwcife in bem Aufbau unb Untergange
ber Staaten, ben ©rfinbungen, bem SSJcedjaniSmuS ber 9flafd)inen, ben

SBanblungen ber 9ftoben, in bem pfnlofophifcljcn Srjftemen, ben Sßerfen

ber $idjter, ben färben ber Waler, ben SBerfcn ber 9Jhififer fidj offen*

baren. $ie einfadjften, fdjeinbar materialiftifdjen SebenSäußerungen finb

nid)t weniger, als bie r)öd)ften fünftlerifchen Offenbarungen, SSerförpe*

rungen unb Silber geiftiger (Gewalten, Deren «Spiel unb Sneinanber*
greifen bie GJefd)icf)te einer $cü ober einer ©efellfcljaft bilbet.

92ad) biefem gewiß richtigem ©efichtSpunftc bebanbclt nun ber

2Iutor bie Seetboöenfdje Spocrje nicht nur in allfeitiger, fonbem auch

fefjr geiftreidjer SBeifc. %m 2. 9Jbfcr)nitt fommt ftranj ©Hubert in

nid)t minber gewinnenber 2Irt Aiir Sprad)e.

2lbfd)nitt 3 befpridjt bie SReftaurationSjeit, 1. bie mufiffdjöpferifdjen

Gräfte; 2. bie romantifdje unb reaüftifdje*) Oper; 3. SBiener SBalger*

^ntermejjo, bem er bodj rt)or)I eine etwas ju fyoty 93ebcutung beilegt;

4. bie fentimentalen Älaffifcr. $>er 4. $bfcbnitt befpridjt bie Seetrjooen-

renaiffance 1848. 3m 5. Slbfdmitt bchanbelt ©raf bie großen 9Jcufif*

fdjöpfungen unferer 3eit, 1. Xcil: $aS SSerf SRidjarb SBagnerS, bem
er natürlich fefjr eingebenbe SBürbigung ju teil werben läßt, ohne ilm
— ju üerbimmeln, ba er nicht blinb gegen bie Sd)Wäd)e biefeS mächtigen

©eifteS ift. 3n Slbfdjnitt 6 fommen Die großen Srmtpbomfer unferer

3eit jur ^Beurteilung, ännädjft ftranj Sifjt, ber befanntlid) öiel gu lange

itnterfct)ä^t worben ift. Wudj Johannes SörabmS, ber Dielleidjt bon
mancher Seite überfd)ä&t wirb, unb Snton SBrurfner »erben berütf*

fichtigt.

^aS 93udj ift fo reid) an neuen QtefidjtSpunften, baß man eS mehrere*
mal lefen muß, fclbft wenn man nidjt alle, manchmal etwas $u poeti*

fdjen unb gesagten SluSlaffungen beS Tutors billigen !ann.

35. >>rnri i'trinrnbfrfifr. K i di n r b SBagner, ber dichter unb Genfer. C£in

hanbbud) fetne« fiebenS unb ©djaffen^. Sutorif. Uebcrf. oon 5- *»• Oppeln*
©ronifomdü. Skeäben, S. Weifener. 9 9JI.

Sefanntlicf) waren bie ^ranjofen bem 9tteiftcr SBagner lange Seit

nichts weniger als gewogen. GJegemüärtin fieht man bei ihnen bodj ein,

baß man biefen SRiefengeijr nicht länger ignorieren fann. Unb fo Darf

man bie gegenwärtige Schrift fidjer als ein gutes 3cidjen begrüßen,
jumal ber $erfaffer grünblichc Stubien gemadjt unb fich ein objeftioeS

*) ©et 33rüa« (Sriuähnung ift c8 übrigen« falfdj, boß er aU Slutor bed Nacht-
lagers »on ©ranaba genannt wirb. SS muß mor>I heißen: „5>a8 golbene ^reua".
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Urteil bemabrt fyit. %m 1. S3ud) »oirb 2B. ftinbf)eit unb Sugenb
beffcrodjen; im 2. 30. in Bresben; im 3. SB. im (Srü; im 4. SB.

9ftüdfefyr nad) 3>eutfd)lanb unb baä 33aöreutber SSerf ; im 5. S3udj aller-

f>anb $ur ©ad)e G)efu3rige3.

Unter ben (£rfd)einungen ber fafi überreichen Söagner-Sitteratur

mufj bie öorliegenbc ©ajrift banfbar begrübt merben. $enn olmc alle

Örage ift ber ©atjreutfyer $>id)ter-$omJ)onijt ein nationaler 2fleifter erften

ÜRangeö ju nennen, §at er boaj baä üon ben 9tomantifern begonnene
28erf, ba3 oor ilmt, bcfonberä auf bramatifdjen ©ebiete, ju feinem

enbgültigen 8lefultate gefommen toar, ju 6nbe geführt; t)at er bodj

bie germaniftfje SSorjeit roieber belebt; tyit er bod) ben alten ©agen
eine moberne ©eele unb neueä Sieben gegeben; bat er bodj als $id)ter

unb Sttufifer eine felbfteigenc 5ormel fur bicfe ©ttntbefe oon SBort

unb Jon gefunben, bie oor if)m biete Generationen üon 5ftufifern

gefudjt, unb nad) ber auf einem anberen SBege aud) grofje $td)ter, tote

j. 93. ©oetbe, geftrebt baben. 2113 9flann ber Xt)at unb ber Unter-

nefmtungSlufi bat er auf unferm (Srbcnrunb ein einjig baftebcnbeS

Stunftinfiitut gefctjaffen, beffen belebenber ©influfe ftd) allmählich auf

bie meiften ähnlichen Slnftalten fühlbar macht. 21IS überjeugter ftünftlcr

bat er an bie §eiligfeit ber Shinft geglaubt unb getoollt, bafj ber

Äünftler fidj al§ ^Jriefter be3 ^bealS betrachten foU. Unter all Siefen

®cficht**ntnften erfd}eint er un$ — trofc allen Vorbehalten, Sebcnfen
unb ©djnjäcben — als eine geiftige Sfraft erften 9ftange3, toie oicl-

leicht, feit ötoetbe unb Schiller, feine jmeite in biefem 3al)rfnmbert

aufgetaucht ift.

36. & 6. dfdjtnannä 3Begiuetfcr burd) bie Älaoier-Sitteratur. 5. Stuft.,

tjerauägeg. Don % b. SRutljarbt. £eip$ig, Mr. §ug & So. 2,50 9K.

Vergleicht man biefe Auflage mit ber Driginalgcftalt, fo ttrirb

man finoen, bafj bie gegenwärtige Schrift faft eine 9ieugeftaltung in

ungemein üeroollfommneter SScife erfc^eint. $iefe$ 93uc5 will meljr

bebeuten aU eine ftufenrueife Slufjä^Iung oerfd)iebener Uebungen jc.

für baä „StUertoeltainftrument". $er oorliegenbe Ratgeber" toiü biel-

mebr ein Stütf mufifalifajer Sttteraturgefct)ict)te fein, inbem er aller*

bingä in aerftreuter %oxm, geuriffermafjcn jmifdjcn ben $cilen, Sdjlag-

lidjter auf bie SBefonberljeit ber in bie grfebeinung tretenben Sonfefcer,

wie auch auf bie ^öben^üge ber entnridclung be3 ftlaoierfpielS mirft,

bie oielmebr fdjnellereS VerftänbniS für ben fraglichen ßJegenftanb er-

toeden unb beförbern l)elfen, als njcitau^bolenbe, organifcb aufgebaute,

lang auägefponnene Slbbanblungen. 55er benfenbe tflabierfpieler unb
Älaoierlebrer üermag bentnacb, mittete Söeibilfe oergleicbenber SCRetbobif

unb äftljetifcb-fritifcber 2lnalt)tif, einem 3iele juaueilen, ba3 er cbcmalö

nur erreichen fonnte, wenn er bie Ueffeln ftarrer ©cbulformen ober

fubjeftioer ©efebränfung beifeite gemorfen hatte. S)aö ®ucb ift ba3

befte feiner 9trt

Digitized by Google



XL JJet^nen.

üUrtw £n5totg
in a«ipat9 .

I. $e fdjirfjlf unö ©ntw irf tluitß öco 3ei4riu unD Hunftunterric^tcS.

a) ©erfammlungen, Zustellungen, beljörblidje Berffigungen ic.

1. 3)a3 Satyr 1899 mar auf bem (SJebiet be£ 3^cnuntcrric^te^
ein redjteS 3ubitäum3jaljr : 2)ie hüben größten unb bebeutenbften, bie

tonangebenben 3ei (*)en lc f)rcr fc,crcinc 3>eutfa)lanb3 unb DefterreicfyS be-

gingen in biefem Saljre bic Seier ifjrer 25 jährigen SBirffamfeit
$er herein beutfdjer 3*icf)eniel)ret fyielt in bet fpfingftmodje

Dom 22.-24. 3flai in bem ©aale ber 1. työtyercn 93ürgcrfd)ule am
SluguftuSplafce in Seipjig feine 26. ^auptoerfammlung ab. $er feft*

ltd) gcfdfymüatc ©aal bermodjte bie aus allen Xeilen DeutfdjlanbS ber^n

geftrdmten Mitarbeiter an ber Shinftpflege ber ©d)ule faum ju faffen.

iperr ßberbürgermeifter 3ufti$rat Dr. Xrönblin begrüßte unb beglücf-

njünfdjte bic ©erfammlimg namcnS ber ©tabt Seipjig in längerer, f>er$*

Hajer, bon größtem ^crftänbniS für bie ©ebeutung beS 8e\d)cxiuntcxT\d}fö

getragener ÜRebe. ßr betonte, bafj feit bem ^atyre 1893, ba er eben*

falls bie öftre gehabt, ben 33. b. tyier ju begrüben, bie SBürbi-
gung beS 8e\d)enuxitttTid)teä weitere ftortfdjritte infofern gemalt, als

eS nid)t mefyr eines befonberen JpinweifeS auf ben SBert beS 3«d)en*
unterridjteS bebürfe; „benn ber 3eirfjenunterrid}t ift tyeute un*
bebingt ©orauSfefcung für weite ©ebiete beS SBtffenS, für
Diele :Ö?enfd)en eine 9ßotwenbigf cit, für alle jebod) gur ©teige»
rung beS allgemeinen SBilbungSbebürfniffeS angenehm." @r
ptte fid) in ber 3e^ c"auSftellung überzeugt, bafj trofc ber jefcigen

riefigen Hilfsmittel jur Waturbeobadjtung, namentlich auety ber ^tyoto»

grapfjie, ber 3^enuntmk6t fia> bod) niäjt auf Abwege fjat locfen

laffeu, fonbern ber guten alten Xenbenj treu blieb: ber ©djüler foll

felbft bic Watur fcfjcn lernen unb fie einfad) treu unb watyr wieber»

geben. SSerbe fneran feftgetyalten unb eS aud) oerfdnnäfjt ber freien

Üunft ftonfurrenj ju maetjen, fo bleibe ber 3e^enunterrid)t auf ge*

funbem ©oben unb bringe gute ftrfidjte.

$er ©orfifoenbe, Slbolf ©ut*2öieSbaben, acidjnete in feiner 99e*

grüfjungSrebe in großen 3"9en c*n trefflidjeS, ftimmungSüoßeS, poetifd)

burc|wef)teS ©üb üon bem ©ereinSleben ber ocrfloffenen 25 3atyre,

üon ber raftlofen Sfjätigfeit, oon ben kämpfen unb ben beachtenswerten

Erfolgen beS SkreinS.
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$rof. tSrlinjcx gab im fteftüortrag „931icfc in bic Vergangenheit,
GJegenroart unb 3u *unft be3 Bddjenunterridjteä", §. Seifc^mg^aTV
nobcr fpradj über „$aä äftbetifdje Moment im 3ci^nuntettid^t" (fie^e

Nrn. 31—33 ber 8eitfcbrift b. 93. beutfeb. 3eid>enl.) unb % §errmann-
$ reiben über „©tüftubium unb moberneS Ornament" (f. XXVII. 3al>rg.

9Jr. 1).

WM ber 93erfammlung mar eine im ©aale be3 ftäbttfct)en Stauf*

baufeä, baä fettenS ber ©tabt fieipjig ju biefem 93er)ufe bereitnrilligft

E Verfügung gefteöt morben mar, jroedmäßig untergebrachte Eu£*
(ung oon ©cbülerjeidjnungcn unb eine unter ber fließen fieitung

ScricbterftatterS ftefycnbe SehrmittelauSfteltung oerbunben. En ber

3eid)enauäftelfung maren fämtlidje ftäbtifrfje allgemeinbilbenben ©dmlen
SeipjtgS (wealgnmnafium, 92ifolaigijmnafium, 4 SRealfcbulen, 4 bösere
Vürgerfefjulen, 14 Bürger* unb 28 Veäirtefdjulen, fyöfyere Södjterfchule,

bie 4 geroerbücben ftortbilbungSfchulen für Knaben unb bie ftort««

bilbungöfdjule für 9Räbcr)en) dertreten. Euer) neun auSroärtige ©d)itlen

beteiligten fid): bie 9?ealfd)ulen Don Bremen unb SreSlau, baä SReal-

gomnafium am 3n>inger in SfrcSlau, bie SRealfdple L 0. Sbentnifc i ©.,
baS SRealgniunaftum ©t. 3ob<*nn in $an§ig, bie Volfdfdjulen SBremen*

$aftabt unb 3 VolfS- unb 1 ftortbilbungäfcbule in Sttülbaufen i. (£.

Die Einstellung, bie größte aller btöfyer öom Verein oeranftalteten

EuSftellungen, mar eine moblgelungene $robe auf bie QJrunbfäjje be3

Vereint
$a far) man nicht mebr bie jum Ueberbruß gefebenen Kopien oon

Vorlagen; überall machte fid) ba§ ©treben geltenb, ©elbfttbätigfeit ja

erzielen unb fid) möglirfjft balb bie 9latur bienftbar ju machen. SStcle

©djulen bitten gerabeju mufterbobe fieiftungen aufaumeifen, allen öoran
ba3 Seipjiger Sftealgtjmnafium. SSejüglicb ber fieipjiger ©crmlen fiel

e3 allgemein angenehm auf, baß roohl ein einr)eitlicr)er ©runbgebanfe
in ben Seiftungen fämtlicrjer ©d)ulen fid)tbar, baß aber boeb jebem

fiebrer hinreid)enb Freiheit gelaffen morben mar, fid) feiner Snbiüibua*
lität gemäß ju betbätigen. Elle äußere Uniformierung mar üermieben,

unb bod) mefjte burd) alle ©djulen berfelbc ©eift, bem Sefen ber

©djule unb be3 fiebrerS angepaßt. $ie gemerblicben ftortbilbungä*

faulen fieipaigä erregten ba£ lebhafte ^ntereffe ber Vefud)er. Von ben

auswärtigen ©djulen jeidjneten fid) ba§ VreSlaucr SRealgtjmnafium am
3minger burd) ted)nifd> oollenbete ©tiUleben unb bie SWülbaufener

©djulcn burd) Vlumcnfrubien unb auf meiblicfje fpanbarbeiten angeroanbte

©ntmürfe befonberS üorteilhaft au3.

3)er Verein beutfdjer 3eicbenlebrer fann mit ©tolj auf biefe 3"bi-

IäumS»3eidjenau3ftellung jurüdblirfen, ebenfo auf bie im gleiten ®t*
bäubc untergebrachte, alle Torräume unb Äorribore be3 SfrtufbaufcS

füUenbe, fuftematifc^e Sel>rmittelauäftellung. Elle bebeutenben

irmen ^eutfcblanb^ tyitttn ir)rc 93erlagäartifel, ftobelle, SBanbtafeln,

orlagennjerfe «. gefanbt, unb eS mar eine fiuft bict bei einanber

ju feben, maö aUcf^uv ^ebung unb ftörberung beS ^icbenunterrichteö

aefcheben ift. 3"t Information über bie aufteilten Serfe fei auf

oaS $er$eidjniä in ber ^nbiläum^nummer ber 3citl"cr)rift b. 35. beutfet).

3eicbenlebrer XXVI. 3nbrQ- 15 bingemiefen.

25 %at)U ift ber herein nun alt gemorben. Eud einem fdjroadjen,

aber gefunben Äinbe b<Jt er fid) jum lebensfrohen Jüngling, jum t^at*

fräftigen «Ocanne entmicfelt. Unter jietbetomptet, fieberer Seituna ift

er ftetig geroaebfen, nicht nur an 3ar)I ber SUcitglieber, fonbem aua> an
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SBebeutung für bas geiftige unb materielle 2BoI>I berfelben. $ie ©runb-
fä^c beö Vereins finb fdjon löngft Siegel unb SRichtfdmur gemorben
für olle benfenben 3et £hcn l ehrer un& haben eine S3ebcutung für bie

Allgemeinheit erlangt, bie fid) blofe baburd) erftären läfji, bafj fic nicht

nur ben rein praftifchen, fonbern auch ben ^orberungen ööUig ge-

nügen, meiere bie ttunft unb bie ^äbagogif an ben Qeifynuntcxzidit
ju fteüen berechtigt finb.

3n ber trefflich rebigierten 3eitfd)rift befitot ber herein ein Organ,
bas biefe ©egenftänbe immer mefjr feftigt uno ausbaut, unb baS An-
regungen mannigfaltigfter Art bietet, ben einzelnen meiterjubilben.

SSiele Arbeit ift gefdjer)en, ötel Arbeit mufe nodj oollbrad)t merben!
ÜJcöge auch, ferner ein glücftirfjer Stern über bem herein malten; möge
er fid) ftetig meiter cntmirfcln jum SSohlc bcS einzelnen unb ber
Allgemeinheit!

2. Auch, ber herein öfterreidjifcher 3 e^ cn i e ^rcr fonnte am
18. 9Hära in SSien bie SubitäumS-Mtöerfammtung feinet 25 jährigen

23eftehenS abgalten.

3)er herein mürbe am 14. 9Här$ 1875 auf Anregung bon <Jkofcffor

SRöSler begrünbet. ^rofeffor ^ranj ^önninger mürbe jum 1. 58or-

fi^enben, $rof. Auguft SRöSler ju beffen Stellüertreter ernannt unb
<ßrof. Sßrir. mürbe mit ber fieitung beS unter bem Xitel „3eitfdjrift

beS SSerein öfterreidjifcher 3eichenlehrcr" erfdjeinenben SBereinSorganeS

betraut. $ie 3eitfd)rift leitete üon 1887 an tfarl fcofbauer, öon*1891
bis 95 9Rob. SeebM unb öon ba an 2. 3- ®rofjfd)ebl.

GrrfteS 1*8 SSereinö mar, ju erftreben, bafj bie minifteriellc

SSerorbnung üom 17. Auguft 1873, betr. ben obligatorifdjen 3eid)en*

Unterricht an SRealgtnnnafien unb baS fafuttatibe 3^"^^ an ©ttm*
nafien burdigefü^rt unb bie (Gleichheit ber SWittcIftufen in Segug auf

biefen UnterridjtSjmcig hergeftellt merbe.

®leitf>ftcUung beS 3eid)enuntcrrid)teS mit ben übrigen obligaten

Sefjrfädjern unb reidjlidjere Dotation beS 3ci<t)cnjad)tö toar nädjfteS

3icl, bem 3cio^nen bie ermorbenen Vorteile ju erhalten bas uächfte

unb fortbouernbe. 1879 unternahm cS ber herein im Anfdjlufe an
bie bom 9Jcinifterium angeorbnete Aufteilung ber gemcrblidjen 3^$™*
faulen eine folrijc ber allgemeinbilbenben 3 c ia)en fd)u len in ben Tota-

litäten beS ftäbtifdjen <J>äbagogiumS $u oeranftalten unb gab baburd)

(Gelegenheit, ein überfidjtlidjeS SMlb beS gefamten 3cid)enunterrichtes

in Defterrcid) ju geminnen.

Aua) biefem Vereine blieben ÄämOfe unb Sibermärtigfeitcn nicht

erfpart. 2)od) l)\t\t ein guter $ern ber SRttglieber bie $abne ber guten

Sadje hod) unb beioirftc erneutes SBadjStum. unb regeS Sehen im Vereine.

DiefeS h^lt bauernb an unb mar mit ben Warnen oerfnübft: Gamiüo
Sitte, Sajala, tajetan, Sd)mib, Schönauer, 2öa$ef, SBeer, §ein, Kantor,

^önninger, Stortf, Steigt unb Stürmer.
3)ie ^auötthätigleit beS Vereins fonjentrierte fich in ben 3ahrcn

üon 1884 an auf bie Bearbeitung üon SReformüorfchlägen jur 9?eu-
geftaltung bcS 3 e ichenunterrid)tes an 50?ittelfchulcn. 2)ie 9?e-

fultate mürben außer in ber 3ei*fchrift in 5»uei befonberen 93rofchüren

niebergclegt, öon benen bie erfte bie gebadjte Reform in ©eftalt Don
(5Jrunbfä(jen charafterifierte, bie jmeite aber baS im einzelnen auS-

führte, maS bie erfte im ^ßrin^ipe gab. Seit 1888 bearbeitete ber herein

auch ^Jläne jur 9JeugeftaItung beS 3e i fbcnuntcrr^)lc^ an ^olfSfchulen.

„3)er 3 c^^nuntcrric()t an siolfSfd)ulen" bearbeitet oon Blachfellncr,
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Böfmt, eidjinger unb SBadjtter mar bie ftrudjt biefer Jfjätigfeit. $ie
Beröffentlidmng eines; burd) ben herein oeranlafjten Se^rbu^ für
ben 3eidjen* unb Äunftunterridjt, öerfafet Don ben ^rofefforen §ein,
Bredjler, Äühlbranbt, ©tcbötf, Stefanomicj unb 3<>ff erfolgt foeben.

lleberblitft man biefc in groben Umriffett gehaltene llebcrfirfjt über
bie $l)ätigfeit be£ BcrcinS unb erinnert man ficr) ber jafjlreidien, oft

fef>r toertDotlcn Drtginalarbeiten, bie ber herein jum 9iufeen be3 3etdjen*

fadjeS in ber 3ctt|d)rift oeröffentlidjte, fo mufe anerfannt merben, bafe

er in bem Derfloffencn Bierteljal)rf)unbert unabläffig unb erfolgrcid)

Beftrebt gemefen ift, ben 3ei^enuntcrrid)t Oefterreid)3 möglichst ju för-

bem unb bie ^ntereffen ber 3eid)enlef)rer tl)unlid)ft gu magren, fceute

ift ber herein ftärfer unb arbeitsfähiger, benn jemals 5flöge ber

beutfdje Bruberocrein in Ccftcrretct) audj fernerhin madjfen, blühen, ge*

beiden unb $rüd)te bie ftülle bringen!
3. 3" b*n 26 größeren 3cid)enlef>rer*Bereinen in $eutfd)lanb ift

als 27. bie „$f)üringifdje Bereinigung jur ^örberung beä
3eid)enunterrid)te£" fnnjugefommcn. Beranlafjt burd) <ßaul £ürcf-

Coburg fjielt ber neue Berein feine 1. 3"fantmenfunft am 4. Slpril

in ©ifenadj ab. $er Berein roill au ocrfdjiebcnen geeigneten Orten
jäl)rlid)e Berfammlungen abgalten, in betten über baS laufenbe ^a^r
berietet loirb unb Borträge unb Sefjrproben abgehalten merben, Der-

bunben mit Zustellungen Don <Sd)ülerarbeiten. 2öir roünfdicn beften

ßrfolg.

4. GJelegentlid) ber XII. ©eneralDerfammlung beS „5lllge*
meinen (5äd)fifd)en SefjrerDereinS" fanb 31t SJttdjaeliS im ftäbti*

fd)en Äauf^aufe 511 fieipjig eine intereffante Zustellung Don fiefjr*

mittein audj für ben 3cidjenunterric^t ftatt. 3cid>enutenfilien :c. »Daren

auögei^Ioffen. ^ntereffant mar bie Zustellung, meil nur bie em-
DfefjlenSmerten SBerfe jur Zustellung gelangten, meldje innerhalb ber

legten 10 Safjrc erfdjienen toaren. 3)abura) mürbe grofje Ueberfidjt*

licbjeit erhielt unb Diel fteit gefpart, bie ofmef)in bei groften Berfamm*
lungen (biefe mürbe Don 4400 ^erfonen befugt) redjt rar ift. 2>ie

Bud)f)anblung Don Srnft SBunberlidj*£eip$ig fteüte ben ^ütjrer burd) bie

£elirmittelau3fteüung gratis jur Berfügung unb liefert ü)n audj ferner

auf SBunfd) an Sntcreffenten. $er ftatalog hat bcSljalb einen befon«

beren SBert, meil er bie auSgcftcllten SSerfe fur§ dmrafterifiert.

Zuf ben ©alerten beä Saales befanb fid) eine SonberauSft eilung
ber Dier fieipaiger ftortbilbungSfdjulen für ftnaben. Sie l)atte

ben Stotd, bie Eigenart ber fieipjiger ftortbilbungSfdjulen baburdj jum
ZuSbrud ju bringen, ba& fie ein möglidjft DollftänbigeS Bilb ber Sdml*
arbeit in einigen ^ad)* unb ^adjgruppenflaffen bot 5S>eör)alb mürben
nidjt nur einige Sdjülerarbeiten unb fiefyrpläne, fonbern aud) bie miaV
tigften jur Bermenbung fommenben ficbjmittel, fomie bie einfdjlägige

fiitteratur für bie §anb beö ^etjrerd Dorgcfüljrt.

©in Berjeia)nte ber in t>en legten 10 3at)ren erf(b,icnenen unb
ber in ben Seidiger ^ortbilbung^fajulen Dermenbeten, bewährten £el)r*

mittel bürfte ben Katalog mana^em Äoücgen befonber^ toertDoll er*

fdjeinen laffen.

5. ©inen grofjen SRaum nal)m auf ber $tfg. ©äd^fifd^en fieljrer-

Derfammlung au ßeipjig bie „©onberauöftellung für Äunftpflegc
in ber ©d>ule" ein.

„tiefer <Hu3ftetlung tarn e§ nicb,t barauf an, über Begebungen
jur äftljetifajen ftörberung ber (Stüter ju orientieren, tote fie im 3ci^en*
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unb öfefangunterridjt $u £age treten. Ginmal mürbe bieg $u mett gc*

füljrt haben, jum anbern ift man fid) auch f|infic^tti(^ ber genannten
Unterrichtsfächer ihrer Aufgabe nach ber fünftlerifdjen ©eite Inn in
ber §auptfache genügenb bemußt. $ie ftuSfteüung fteüte fid) mcl-
me^r lebiglid) in ben $ienft ber ^been, baß e£ fid) bei ber ©tärfung
ber äftf)ctifd)en Vitbung nietjt um «cerfjäfce unb fünft htftortfchen ©aHaft,
fonbern um @r$iermng $um bewußten ©ehen, um ein freubigeä Qte*

niesen, um Vereiterung unb Vertiefung be$ (Gefühlslebens tmrcbele."

2>a baS VerftänbniS Don Wrdnteftur unb ©fulptur jumeift über
bie mp\t ber VolfSfd)üler geht, fo befdjränfte fidr> bie BuSfteflung auf
bie Betrachtung öon Silbern unb auf bie Vefriebigung beS fiefebebürf*

niffeS burdj gute 3ugenbfchriften. demgemäß mürben mirfltd) fünft-

lerifdj burchgebilbete SnfchauungSbilber jum ©djmucf ber SBänbe unb
jur Vermenbung im Unterrieht in reifer &n$ahl bargeboten. 9?atur-

unb 9Jcenfchenleben, Vergangenheit unb ©egenmart, £anofchaft unb £ier*

leben, baS freie SReidj ber $id)tung unb beutfdjeS VolfStum boten reiben

(Stoff. $eutfd)e TOeifter erhielten bei ber SluSmahl ben Vorzug.
$ie mof)lgeIungene 31uSfteUung erregte baS größte Sntereffe ber

Vcfucher. Obengenannter ^füfyrer üon (5. SSunberlid) enthält ein aus-

führliches VcrgeidjniS ber auSgefteflten Vilbmerfe (bibl. ©efdnchte, SRea*

lien unb $ünftlerpoftfarten), Sugenbfchriften un& oer einfdjlägigen Sitte-

ratur.

6. 3m unb ^luguft fanb in Stuttgart bie mürttem-
bergif et) e SanbeSfehulauSftellung ftatt. ©ie mar obligatorifch für

biejenigen gemerblichen ^ortbilbungS- unb $rauenarbeitsfchulen, meldje

eine ftaatliche Unterftüfcung genießen, ebenfo für bie ftaatlichen fiehrer-

unb fiehrerinnenbilbungSanftalten, fafultatiö für alle anberen ©dmlen.
SluSgeftcüt Ratten 215 gemerblidje ftortbilbungSfchulen, 23 grauen*

arbettSfchulen, 96 (Gelehrten- unb 9tealfd)ulen, 19 höhere SOcäbdjenfchulen,

18 ©eminare, 205 VolfSfdjulen, 11 Söaifenhäufer, 9 lanbmirtfcfjaft-

lidje ©d)ulen, 4 gemerblidje ^achfdmlen, 17 ©djulen für gemerblidje

t^ad^furfe unb eine (Gemerbeborfchule (Stuttgart).

3He geringe Beteiligung ber VolfSfdmlen erflärt fid) barauS, baß
ber 8rf$tftimttrridjt in benfclben nod) immer fafultatiü ift.

3m Vorbergrunbe beS ^ntcreffcö ftanb baS ftörperjeichnen, um
beffen (Einführung fict) ^ßrofeffor §ögg*©tuttgart bcfonberS üerbient ge-

malt ^at. SDie (Erfolge mancher ©qulen maren außerorbentlid) gute.

Ueberhaupt mef)te ein gefunber 3"9 fnfä pulfierenben fiebenS burd)

bie gange 91uSftelIung. 9htr menige 21nftalten beharren noch auf ber

alten ftopiermetfyobc. ©onft r)errfcr)te baS 3c^nen nac^ oem hobelt
unb nach ber Natur oor. Seiber ift bei ber übermäßigen Pflege beS

9?euen ba§ Ornament mandjmal arg oernac^läffigt morben. Um fo

n>of)ltf)uenber mirften in biefer &infid)t bie Stuttgarter meiblic^en f^ort*

bilbungSfdjulen burd) it>re bireft ber ^flanjcnmelt entnommenen SJcotiüe,

bie ju prädjtigcn ©ntmürfen für meiblidje ^anbarbeiten oermenbet mor-
ben maren, unb bie SubmigSburger 9Jcufterfd^ule.

7. Sluf bem ÖJebiet be^ 3e^nen^ an Votfä- unb allgemein*
bilbenben ©djulcn hat ficf> ber OJcbanfe Va^n gebrochen, baß ber

3etcr)enftoff allgemein bilbenben Suljd^ fein muß, unb baß ber Unter*

rieht fomeit aß möglich im J^laffenunterricht ju erteilen ift.

3113 ber geeignetfte 3eidjen|toff für ben Anfang Ijaben fich bie

eometrifchen ©runbformen ermiefen. Naturgemäß fdjließt fieb baran
aS 35arf*ellcn fchematifierter Vlatt- unb Vlütenformen, ba3 3«^nen
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nad) 9?aturblättern unb -Mitten unb iljre S3ermertung im Ornament
5)aS 2Käbd)en$eid)nen befdjränft fid) auf biefeS unb auf feine Slmuenbung
ju toeiblidjen ioanbarbetten.

die Stnmenbung ber fjarbe im äei^enunterric^te gemimU me^r
unb mefjr an SSerbrettung.

Aufgabe beö mobernen 3eia>nunterrtd3ta an Shtabenfdjuten ift e3

meiter, bie ©djüler balbmöglidjft jum 3e^n^n uad> ber Watur unb
nad) nnrflidjen ©egenftänben $u führen. 93efriebigenbe SRefultatc finb

jeborf) nur gu erzielen, menn ftreng ftufengemäß fortgefdjritten roirb

unb im $Iaffenunterridjt grünblidje 98eleljrung über bie ^erfpeftioe unb
bie 33eleud)tung3erfdjemungen oorauSgegangen ift. dann !ann mit
fixerem ©rfolg im (Sinaelunterridjt baS äeidme« öon GhpSornamenten,
©ebraudjä* unb 9?aturgegenftänben unb beren 9iad)bilbungen geübt

merben, anfangt bloß mit Angabe oon Siajt unb ©djatten, fpäter mit

farbtaer SBirfung.

Siel be£ 3eidjenunterrtdjte§ auf allen ©tufen muß fein: ©raielmng
jum benfenben ©efcn, jur ©elbfttf)ätigfeit unb jum ©elbftfdjaffcn.

8. die delegierten ber 3 beutfajen SBerbänbe, meiere fid) bie

Hebung be£ nieberen unb mittleren gemerblidjen ©djulmefenä
im loeitejien ©inne jur Aufgabe gemalt fyaben, nämud) bc3 SerbanbeS
beutfdjer QJemerbefdjulmänner, be3 beutfdjen SBereinS für baS ftort*

bilbungäfdjulroefen unb be3 SBerbanbeä für baä faufmännifa^e UnterridjtS*

mefen erörterten bie frrage, ob unb in melier SBeife bie gemeinfamen
3iele burdj einen 3uTai""ienft^lu& oer »erbänbe ju einem Söunbe er*

folgreidjer geförbert merben fönnen. 9D?an mar einig in ber lieber*

ieugung, baß eine Derartige Bereinigung anjuftrebeu fei, ofme inbeffen

Die Söirffamfeit jebeS einzelnen SSerbanbeä unnötig $u beeinträdjtigen.

9ttan wirb in ben großen fragen oer (Sraielumg unb &eranbtlbung

unfrer gemerblidjen §ugenb mit größerem *flad)brutf auftreten fönnen,

menn man gemeinfam feine Stimme ergebt. SSorgefdjlagen mürbe, baß

ber ju grünbenbe S3unb in ber Siegel alle 3 S«1^ juerft im %al)Tt

1900, feine SSerfammlung abifalte, $u beren fünften Die SSerbänbe in

ben betreffenben Söfywn auf it)re Tagungen möglidjft ju berjid)ten

fjaben. uJettfdjrtft b. beutfa^. 3eic^enle§rer ©. 120.)

9. 3eid>enunterrid)t finbet feit bem 1. Sprit 1899 in Greußen
nur an ben geiuerblidjen ^ortbilbuugSfrfjulen ftatt, an melden
minbeftenä 15 ©djüler regelmäßig am 3ci^enunterria^t teilnehmen,

diefe 9D?aßregel ift in 9lücfficr)t auf bie in feinem 93crf)ältni§ jum er*

gelten 9hi£en fte^enben, unöerpltntSmäßig fmf)en Soften erflärlidj.

dunf) ©infttyrung ber obligatorifd)cn ftortbilbungäfdjule mürbe obige

SBeftimmung Don felbft binfällig merben.

10. 2lm 16. Sluguft oerfügte ber $reußtfd)c UnterridjtSminifter,

baß für ben 3 e id) cnunterr t c*)t an ocn fyöfjeren Se^ranftalten,
an ben ficfjrer* unb £ef}rerinnen*©eminaren beftimmte SReoiforen
beftellt merben follten. (*}an$ Greußen ift in oier große SReüifionS*

beAirfe eingeteilt morben. ^nnerljalb eine^ jeben SBejirfeS fott aüiäf)r-

Ha) an minbeftenS 20 Slnftalten ber 3eia^enunterria^t einer SReoifion

unterjogen merben. 25ie SReüiforen finb ermä(^tigt, ben Stnftaltöleitern

unb ben 3eidjenlel)rem beftimmte 9latfa^läge $u erteilen, unb oerpflia^tet,

anjäbrlia^ jmeimal unter SSorfi^ eine^ ^egicrung^fommtffar^ ju S8c*>

fprea^ungen jufammenjufommen. die Snfpeftoren ^aben aÜjär>riict) ber

Regierung einen ©eridjt ju erftatten. derfelbc muß enthalten: 1. bie

darfteHung be3 «efunbeg in «ejug auf bie Seljrfraft, bie Sage, »er*
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teihmg unb ben ©efudj bcr 3eid)enftunben, bcn 3eidjenfaoX feine 33e-

leuchtungSüerhältniffe unb feine Einrichtung, über baS 3eichengerät unb
-material, bie Schrmittel, ben fiehrplan unb ben Untcrridjt unb 2. eine

tritt! beS EefunbeS.
ES ift miUfommen ju ^eifeen, ba& ber grdfcte ©toat SeutfchlanbS

eine SBürbigung beS 3c ichenunterrichteS an |ör>eren ©dmlen burd) bie

Aufteilung üon SReüiforen 3U erfennen giebt. 2ßur fann biefe 9teüifion

faum als eine auSreichenbe betrachtet werben, ba bie 93e$irfe offenbar
öiel ju grofj finb. ©0 umfaßt 3. 33. ber 1. Sejirf bie ^roüingen
Dftüreufeen, SSeftüreufjen, S3ranbenburg (ofme Berlin) unb Bommern.
&ätte jebe ^roüinj ihren eignen 3ci4cninfüeftor, er hätte genug ju
tfmn, feiner Aufgabe geredet *u werben. SaS fann blofj gefdjehen,

wenn ber SReüifor Gelegenheit yat, mögtichft oft, in jeber Anftalt jähr*

lieh wenigftenS einmal. Den 3eichenunterricht beobachten ju fdnnen. 9hir

bann fann ein wirflidjeS Einüernehmen jmifchen Snfüijierenben unb
Snfpiaiertem ftattfinben. Studj müfete bie föcüifion ohne üorhericje An*
melbung beim Sireftor ftattfinben, ba man nur bann ein üöflig nd)tigcS

SBilb 00m mirflidjen ©tanbe beS 3eichcnuntcrr icht3 erwarten fann.

mmerhin ift eS erfreulich, bafj ein Einfang gemacht worben ift. Ser
eichenunterricht an 93olfSfdmlen fdnnte fold)e SReütforen gleichfalls recht

gut gebrauchen.

11. 3ur 5*>rtbilbung foldjer 3eid)enlet>rer an höheren
©chulen, welchen eS an bcr regelmäßigen SSorbilbung unb ber Ab*
legung ber 3cithcnlehrerprüfung mangelt, mürben üom yioüember 1899
an an ber ftöntgl. Shmftfehule in 93erlin fünfmonatliche fturfe ab*

gehalten. Sie ausgewählten 30 Teilnehmer blieben im »ollen ©euufe
ihres EinfommenS unb erhielten auf 9cachfuchen für bie Sauer beS

Aufenthaltes in 93erlin eine StaatSunterftüfouna,.

12. föejüglid) ber üom bcutfdjcn fichreroerem geftetlten SkrbanbS-
aufgabe: „SSie ftellen wir uns jur Einführung beS §anb*
fertigfeitSunterrichteS in ben ©chulülan bcr ftnabenfcr)ulen"
fommt ber Herausgeber ber „Seutfdjen ©djule" 9ft. 9tifemann ju bem
Ergebnis, baß bie Aufnahme beS JpanbfertigfeitSunterrichtS in ben Unter*
ridjtsplan ber ftnabenfdmlen fo lange abzulehnen ift, bis bie SRotmenbig*

feit unwiberleglich nadjqewiefen wirb, bafj ber Zeichenunterricht nicht

mehr ausreicht, bafj mafc bon ftälngfeit jur Auffaffung unb Sar-
ftellung bon förderlichen formen 51t Oermitteln, baS auf bem gegen-

wärtigen Äulturüunfte als SBeftanbteil bcr allgemeinen ©Übung ge*

forbert wirb. Sie Einführung üon ^anbfertigfeitSunterricht erfdjeint

bem SBerfaffer wünfchenSwert in Alumnaten, SBaifenhäufern, Äinber*
borten, GrjiehungSanftalten für Schwachbegabte unb ©chwachfinnige,

für ^bioten, SMinbe unb Saubftumme. Sie jefct neben ber <5d)ule be*

ftehenben Sugenbwerfftätten üerbienen Erhaltung unb ftörberung.

b) ^ntfdiriften unb ©rof djüren.

1. Sölätter für ben gewerblichen 3 c id} cn " unb getoerbltdjen 93eruf8»
unterridjt. Organ beS SBerbanbeS jur 5ö*berung beS 3eichen* u. gctoerbl.

SBerufauntcrriajtä in bcr ©djroctj. 24. 3al)rg. Revue Suisse de l'enseignement

professionnel (6me annäe). (Schriftleiter : $rof. D. Sßitpifofcr, St. (Batten u.

5>tr. 9fl. £6on ©enoub, ^ribourg. 3äb,rl. 24 Hummern. 5 9K.

Sicfe üortrefflich geleitete 3eitfcbrift r)at bie Eigentümlichfett, ba&
jebe einjetne Kummer, ber fürachlichen 3njeiteilung ber ©chwei* ent-

füredjenb, eine beutfeh unb eine frangöfifd) üerfafete ^älfte aufweift,
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Seil enthält beS ©utcn bie ftüHe. Weht toeniger als 41 Slbhanb*
lungen über meift f>ocf)intereffante Ztymata enthält biefcr Sanb. Sie
alle ^ier aufzuführen ift unmöglid). @S feien nur aufs ©eratetoohl

folgenbe herausgegriffen: SehrlingSprüfung unb ©eiuerbefdjule (*ßfen*

ninger), 3U &cn SReformüerfua^en beS mobernen 3eidjettunterrichtS

(U. Sdjoop), lieber iperalbif ((£. DbcrhänSli*3ürid)), <j^c 89e0eutung
ber Silber für ben Unterricht unb für bie Pflege beS Scf)önhettSfinneS

(3- fö- 9Uebhaufer*St. (Gallen), Le musee national ä Zürich mit Dielen

Slbbilbungen (§. £el)mann), Sejtil^eichenfdmlen unb beren Drgant*
fation (£. Otto 2Berber-St. (Gallen) u.

f. to.

9Me zeitgemäßen fragen, °ie *n Sejiefmng 3ur 3e ia) CI1 funft uno
jum ftunftgeroerbe ftetjen, SilbungSbeftrebungen unb SilbungSforbe*
rungen, Neuheiten auf bcm (Gebiet beS 3eid)tn* unb ftunft Unterrichtes k.
roerben f)kx Don Sad)öerftänbigen eingehenb unb in gebiegenftcr 2lrt

befprodjen. Mufjerbem fiebern fünftlerifdje Beilagen unb jafylreidje $lb*

bilbungen im iejte ber 3^tfct>rift bie toeitefte Verbreitung unb Oer*

leiten ir)r bauernben SSert.

2. 2) er 3cifherclehrer. 3eitfthnft be§ SSerctTt^ roürttcmb. ßcichenlclircr, tebigiert

oon (S. 9tfager, 3eicheitoberlefjret. 10. u. 11. Jahrgang 1898 u. 1899. (Srfd)eint

12mat im 3a^r. 3,30 SK. e^iüäb.'QJmünb, 3of. ffioth in ftomm.

3)ie 3eitfd)rift &eS rührigen SereinS toürttembcrgifcfjer 3eicf)enlel)rer

erhält ihre Sefer auf bcm fiaufenben in allen ben Zeichenunterricht

betreffenden unb bertoanbten fragen. Qu biefem fttotdt bringt fie

felbftänbige, öfters illuftrierte Slrtifel, SereinS* unb ^erfonalnachridjten,

amtliche Mitteilungen, Sefpredjungen ber 9?euerfcheinungen beS 93üd)er-

marfteS unb jährlich 12 funftgetoerblidje Seilagen, feine <£ülle beS

Seiehrenben, Untcrhattenbcn unb beS ©rbebenben ift in biefen treffüd)

rebigierten Slättern niebcrgelegt, bie, toeil fie bie ftortbilbung ber 3eia^en*

lehrer, ibealeS Streben unb SerufSfreubigfeit ju förbern bcfonberS gc«

eignet finb, nidjt toarm genug empfohlen toerben fann.

3. 3 e itfdj*ift füt Reihen* Ult b ftunflunterridjt. IperauSg. dorn JBereme

öfimcidjifdjer 3fi^cn lchrcr - (Geleitet üon 2. 0- (Groöfdjebl, SBtcn. jährlich

10 9himmem. 6,80 9H. SSertag beä Skrehtä öfterr. Qeidjtnh^xtx, SBien.

3)ie öfterreidjifdje 3^ttfcr)rift für $e\d}tn* unb Shmftunterridjt ootf*

enbete ihren 25. Jahrgang. Sie hat mefentlicf) ba§u beigetragen, bem
3eid)enunterrid)t bie ihm gebührenbe (Stellung im UntcrridjtSplane aller

Schulen ju fct)affen unb bie StanbeSintereffen ber ftadjlehrer ju förbern.

$ie Sehrpläne finb nun auf fidjere (Grunblagen gefteüt, bie 9Jcethobcn

bid ins einjclnftc ausgearbeitet; — eS bleibt für bie 3u *unft nut c*n

großes ftiei: bie SluSgeftaltung beS 3eid) enunterrid)teS im mobernen
&inne. Xer 3eid)cnlehrer ift b°r atIem Berufen, ÄHinftcrjieher beS

VolfeS §u locrben. 2Bie er bieS merben fann, jeigt ihm bie 3^tfchrift

in jeber Kummer. Sie hat fid) jur Sofung genommen: „9üd)t ab*

roärtS unb rücfroärtS, fonbern aufwärts unb OormärtS!" 9?ur buref)

gemetnfamcS SBirfen fann baS gefennjeidjnete 3^c^ errcia^t toerben. 5Hc

3eitfd)rift ift baS befte Littel, bie räumlidj (Getrennten ju einer 9flad)t

ju oerbinben, mit ber gerechnet toerben muß. Sie giebt in jeber

Kummer toiffenfchaftlidje unb metbobifcfje ^Ibhanblungen, fjäit bejüglich

aller Neuerungen auf bem (Gebiet beS 3^^cnunterricr)tS auf bem fiaiifen*

ben, bejprid)t alle toefentlidjen 9?euerfd)einungen beSfelben, giebt SereinS*

nacf)ricr)ten, ^crfonalnotijen u. n. ö. a. m. ®em reiben XerJ roaren

$aboa. 3a^tt«*ti4t lii. 28
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6 Safein funftgeroerblid)en Snfjalte beigegeben, ölücf auf jum ameiten

SMerteljaljrfjunbert

!

4. fcfrbtnanb »lofer, Siele unb SBege beS SeicfjenunterridjtS. 46 6.
SraifetSlautcrn, 3- 3- lafdjet. 1 9K.

3)er Sterfaffer fennjeidjnet ben 3e^cnun^rrid)t ber S^fe^it als

allgemeine^ S8ilbung3mittel, als tedjnifdjeä unb fünftlerifdje§ f^ad).

(SttoaS 92eue3, metfjobifd) ^örbcrnbeö bietet baS 93üd)lein nic^t. Smmer*
l)in ift e3 al§ fummarifdje 3"fötttmenfaffung beä 5. 3t- ©eleifteten unb
ju (Srftrebenben beSfjalb bcadjtenSroert, bo e3 nityt feiten jum beredp
tigten SSiberfprudj tyerauäforbert.

5. £ef>reTöeteinigung für bie Pflege bet f finiUetifdjen ©Übung,
Hamburg, 3ut Reform be« #eicf)enunterrid)t3. II. §eft. 3)aS SHnb
ali ftünftler. 36 ©. 8 Xafeln. Hamburg, ©otfett & 2Raafdj. 1 2R.

3m Slnfcf)luf} an eine SluSftellung erfter 3cicJ)ent»erfu(^e Dorfdml*

Pflichtiger Shnber betrautet biefeö fceft „ba§ ftinb a(d fcünftler''. SXe
Sörofdjüre ift fefjr lefcn&oert, toenngleid) fie nid)t otyne 2Biberfprud>

bleiben barf. 2Bof>l ift ein 3ufammcnl)ang snrifdjen ben elften 3eu*)cn*

Derfudjen ber Äinber unb bem 3cû )nen primitiver Hölter erfid^tlid)

unb befannt, — ein praftifdjer Wufcen für bie geidmerifdje 21u3btloung

ber ©djuljugenb nrirb fid) faum borauö ergeben. 2Bie bie SBerfaffer

felbft fagen, aefjt baä ftinb big jum co. 9. Safyre ofme Söebcnfen an
jebe jeidmerifctjc Stufgabe unb nnrb fief) erft bann ber ©djnnerigfeit

ber .fteidjmmg bemüht. 2)ie fo entftanbenen 3cit*)nungen (folctye finb

auf 8 tafeln begegeben) tyibtn beö^alb aud) nidjt Den SBert, ben
man ifmen beimißt. ©in ©nftem ber äeidjnerifdjen SluSbilbung töjst

fiel) barauf auä Dielen Urfad)en nid)t begrünben. ^ür ba3 genaue,

ejafte 3e^ne^ faben biefe primitiDen Silber feine anbere ©ebeutung
alä §ieroglt)pl)en, bie man erft enträtfeln mufe. ©ine 9Rid)tigfteUung

berartiger äeidjnerifdjer fieiftungen im erften fdjulpflidjtigen Hilter flehen*

ber SHnber ift beäfyalb ganj auägefdjloffen. SBotyl if% e3 ju empfehlen,

ftinber jeben 2llter3 fo biet al$ möglidj jum geu^nen anhalten,
Damit fie feljen lernen; jum fünftlerifdjen 3eid)nen ift jebod) noefy etmaS
anbereä erforberlidj afe ba3 mecfyanifdje Wadmialen unoerftanbener

formen. Um fold) ftnbltcrjer Ärifcelcicn roiflen ben gefamten feurigen

3eid)enunterricf)t ju oerurteilen, ift ungerecht; benn audj bie mobemen
9Äetf)obifer befernten fiel) ju bem Gkunbfafce: „SBir müffen ben 2Beg

naa^ ben ßeiftungen beä SünbeS einrichten, nidjt uac^ benen ber (£r-

maclfenen," ^larum tfi eben ein metfyobifdjer ®ang notroenbig. (Sin

foldjer mufe Dom Seichten jum ©c^mereren führen. 9?ieman£> totrb

aber im ©rufte beljauDtcn niollen, bafj eine Grumme leichter ju be*

urteilen unb folglich leichter $u jeic^nen fei, al§ eine QJerabe.

(£in met^obifa^er ©ang bürfte auf biefe 2öeife ^öa^ften« für ben

©injelunterric|t ju ermdglia^en fein, für ben ftlaffenunterridjt feinet-

fatlö. 3mmerf)in Derbient bie SÖrofc^üre bie gröfjte 93eac^tung, ba fie

aus bem SBeftreben f^eroorgegangen ift, fünftlerifd)e ©ilbung ju förbem
unb ba fie Diele anregenbe Gtebanfcn in biefer Ütidjtung Wetet.
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II. greleS StiQntn allgemeinen Snöoltö.

1. $rof. «nton «nÖSl, Anleitung jum freien Betonen nadj Lobelien.
2. erroeit. «ufl. 70 ©. mit 138 Sertfiguren u. 76 Safein. 22:32 cm. SBien,

9t. o. SSalbljeim. 3ft 9Rapöe 10 2K.

3)a3 ift ein überaus grofj angelegtes, reidjfjaltigeS unb, ftne ber

L 99lirf belehrt, aus reidjfter, praftifd)er (Srfafyrung fjeröorgegangeneä

Söerf. @3 umfafct baS ganje ©ebiet beS in ber 9ttittelfd)ule ju bc*

Ijanbelnbcn ÄörperaeidjnenS : baS $eid\xien "ad) 3)raf)t* unb einfachen

§ol$mobellen, nod) 5ttobellgruppen, nad) teftonifdjen Shmftformen, nadj

ornamentalen ©ipSmobeüen, nadj ftilllebenartigen ©ruppen unb baS
3eia)nen beS menfd)lid)en ftopfcS.

$e£t unb Slbbilbungcn ergänzen fid) frortrefflid). <ödjon ber metl)0*

bifdj georbnete, anregenbe, flare Xejt ift mit 138 Figuren öerfeljen

unb 76 tafeln in fteber* unb SBifajtedjnif, mandje audj farbig auä*

geführt, geben eine foldje $ütle uon jeidjnerifdjcn 9ftotiüen, bajj ba£
2Bcr! als einjig baftefyenb ju bejeid)ncn ift. 9iid)tS trübt unS bie

ftreube bei ber Durdjfidjt biefeS muftergültigen SBcrfcS.

55er SSerfaffer betont Oor altem bie SBereinfatfjung unb natürlidjc

Qteftaltung ber 9ttetljobe. 6r mill nia^t ettoa bie Steiljenfolgc berllebungen

feftfefcen, fonbern benfenbe fieljrer buraj feine Arbeit anregen, feloft*

ftänbig oorjuge^en unb bem Unterridjt baS Gepräge iljreS inbioibueöen

GfjarafterS ju geben.

3)ie 76 tafeln, bie feineSmegS baju beftimmt finb, foltert ju

merben, !önnen feljr gut als 9flufterblätter bienen. 5ludj über bie

Ginridjtung beS 8tiä)enfaak$, uoer °*c ptaftifdje 93efdjaffcnljett ber

3etdjentifd)e unb anberer OJerätc, über bie ßinridjtung beS 9Kobctt*

fabinettS k. erteilt baS SBcrf, baS im 93efifc jeber ©djule unb jebcS

3eid)enlef)rerS fein follte, beacr)tenStoerte SBinfe.

2. SB. $einjir, Geminarlefjrer, fieljrgang für ben Seidjenunterrtdjt in ein-
fadjen ödjulöerljältniffen. 3., öerm. u. berb. 2lufl. 55 ©. Xortmunb,
SB. (£rüh)eü. «ßreiä mit »ortagenmappe, entyaltcnb 29 lity. Safein. 3 2K.

$a unS bie SBanbtafeln unb baS biefe crgänjenbe SBorlagenmerf,

ui benen biefer fie^rgang baS 33egleitroort bilbet, nidjt jugeganaen finb,

fann fid) bie 23efpredmng nur auf biefen erftretfen. %tx fieitfaben

enthält bie in *)3reuf$en geltenben gefejjlidjen SSeftimmungen über &id)cn*

unterriajt, ben Sefyrgang für einfaa^e 8a^ul0erl)ältniffe, ©toffüerteilungä-

Pläne für ein- biö breinaffige ^olf^fa^ulen unb fpe^iette Anleitung jum
9?e^ unb jum ^^ciljanbjeidlnen. fie^tereS gcr)t oon ben geometrifa^en

ÖJrunbformcn auö unb für)rt bis ju fa^ematifierten Stattformen unb
jur ^almctte. 5)er Xeyt ifi flar, bie baju gehörigen Sttu ftrntt°nen

finb ätoedcntfpredjenb. 9iur ^ig. 30, baS ^rünfeef im Greife, fönntc

einfacher gehalten fein; benn ber an unb für fidj unfia^re Ummeg
über bie in ben ftrctS ju legenbe Cluabratfeite ift oöüig überftüffig.

^m übrigen ift ber fdjon micberljolt im ^o^cäberia^t lobenb befprodjene

fieitfaben für ben im Xitel angegebenen 3med roarm ju empfehlen.

3. $rof. «ÖQtbfrt 3WidjoHtftt|, $er 3eid^enuntcrrid)t in ber jtociten

SHaffe ber ittet fcfyute. ©onberabbrud aud bem XXXVI. 3a&re$berid)te

ber ianbe«-0berreal- u. ^anbetäfd^ule in Äremö a. b. $onau. 88 S. <5elbft-

oerlag.

Der rür)mlic^f! befannte SSerfaffer befjanbelt in biefer 93rofd)üre baä

erfte 3eidjnen nad) ber 9Jatur. Gebern Anfänger im Unterridjten ift

28*
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biefer in %oxm üon fieftioncn oerfafjte unb mit 113 3tt"f* rGlionen

öerfefjene Seitfabtn ju empfehlen, ba er burdjauS elementar, anfdjaulid)

unb lütfenloS oerfährt, nrirflich praftifd) ausprobiert ift unb ba er

jeigt, wie ein anregenber unb fdjnellförbcrnber 3eißenunterrtcht be*

fdjaffen fein mufj.

3)oaj auch bem fdjon längere 3e^ amtierenben 3e^cn ^ e^rer bietet

ba£ ^Büchlein fo biete Anregungen, bafj bie fiettüre beSfelben nicht

bringenb genug empfohlen roerben tarnt. Sölofj bie ©nttoitfelung ber

Äreisform (^ig. 70) ift nid)t aanj richtig unb logifd); benn fic ftetjt

im SBiberfpruch jur 1. Scftion, in ber bod) bie Verjüngung ber Hinteren

Äante eines fenfrecht geftellten GuabrateS ftfcl btx ^Belehrung ift. (£rft

roenn bie Form beS ben $rei3 einfdjliejjenbcn OuabrateS perfpeftiöifch

richtig bargeftellt ift, fann ber perfpeftiüifdje ÄreiS ridjtig merben.

5er SSerfaffer null, bafj Äörper- unb Drnamcntjeichnen abtoechfeln

möchten. 6r giebt bcähalb an geeigneten ©teilen §inrocife, mo baS
Ornament einjufefcen hat, im Anhang eine mit Abbilbungen oerfeljenc

Ueberfid)t über bie $u behanbclnbcn Ornamente unb einen Abrijj ber

Farbenlehre. 93ei ber 33efpred)ung einzelner 93orbilber finb aud) fünft*

tedjnologifdje ^Belehrungen eingeflößten.

4. 8. 2 firmer, Qe\<S)cnobexUf)TCx, Xaä elementare Qtiifynzn iu je 15 Stuf»
gaben für 5 rc ihanb« unb geomctrtfd)C3 3 c i^ ncn - örofiquart. 44 <5.

u. 16 lith,. Safeln. Stuttgart, 8. SBittmer. 3,50 SR.

(Sin flar burchgefübrtcr Seljrgang für baS elementare freie unb
gebunbene S^ßnen, ber jtoar nidjts Wcucö bringt, ettoaS $u fcfjr baS
Öteometrifdje im freien 3cid)ncn betont (11 Safein bcfjanbcln geometrifche

Figuren unb nur eine cinjige Safcl ba£ mit §ilfe bcS tfreifeS unb
ber ©üipfc fdjematifierte Waturblatt) unb ber aud) bie fogenannten
ScbenSformcn pflegt. £rofcbem tvixb bie fleißige unb forgfältige Arbeit

Anfängern im Unterrichten eine redjtc £ilfc unb ein fidjerer SBeg*

toeifer fein.

5. Wdjarb Äflpte, 3eidjenleb,rer, SBanbtafeln für ben 3eid)enuntcrridjt in
2Jiäbdjenfd)ulen. 60:80cm. £eip$tg, % Sd)immeltüi&. 12

SlöpfeS SBanbtafeln Oerbienen bie befte Empfehlung. Au« ber

reißen 3a^ toeiblidjcr Jpanbarbeiten finb 10 für bie 6d)ule geeignete

tfiptfdje 9Jcufter ausgewählt morben: 2 931umen in mittelalterlicher

fieinenftiderci, 2 Sonogramme für <ßlattftich, 2 Gtfen in SSollftitferci

unb Applifation, 93enäf)ungcn für Stcppberfen, ftiffen in fdjtocbifcher

fieinenftirferei unb eine $erfc in (Seibenftirferei. $ie SBanbtafeln geigen

biefc Sufter in ftarf fonturierter mehrfarbiger Ausführung, roährcnb

bie für bie iganb beS SehrerS beftimmten 10 Anfd)auung3tafeln in

Scbtoarjbrurf bie Art ber technischen Ausführung üeranfd)aulid)en unb
burch beigefügten Xejrt erflären. $ie SSanbtafcln finb forreft ge$eid)net,

genügenb grofj, beutiid) unb gefchmadooü in ber Förfongebung.

6. ATtrDr. 2pcrfit, Sieraeidjenf djule. 25 Jafeln. 32 x 44 cm. Stuttgart,

Sari (£bner. 3n Wappt 20 3tt.

^Siefe ^aturftubien geben in üielfcitiger Xarftellung gan?\e Jierc

unb ftöpfc unfrer befannten Salb* unb ufienagerieticre originalgetreu

in feinftem Sichtbrud toieber. @S fam bem Äünftler barauf an, bie

(Sharafteriftif ber Xiere in ganj einfadjen Umriffen unb mit anfprud)S*

lofer leßnif in ftrengen unb richtigen Pfannen barjuftetlcn. 25ieS

ift ihm trefflich gelungen. $ie richtige, berbge^cichnete Anatomie ber
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einzelnen $ierc tfi ein $or$ug biefer oor oielen cmbcren Sierjeichen*

Dorlagen. ^Diefc SSorbilber finb 511t Aneignung einer einfachen, borteil*

haften Sechnif befonbcrS geeignet. Sie förbern bie fiuft $um Zeichnen

unb ermutigen ben ange^enben fteityntt jur 92achbilbung. Gteförberte

Zeichner, SMlbhauer unb 9Kobelleure werben biefe ©tubien gern gur

Staffage bon Sanbt'cfjaften bcnuRen.

7. Barl Äriffet, OTobelleur, SWobelte in ungerbredjltcher ©ußmaffe für

ben 9Robcüier* unb 3cid>enunterridjt. Stuttgart, St SBitttoer.

$er fatalog giebt Slbbilbungen oon SSafen, SRenaiffancefüÜungen,

moberne Ornamente in gcfchirfter Sinienführung unb ^rojilierung unb
gefällige 9Jacf)bilbungen oon s#flanjen. 2llS $or*ug ber SReifjerfdjen

SOfobeüe wirb gerühmt ifjre fieichtigfeit, ber fchwaaj gelbliche Xon, Der

ihnen Seben unb SSärme ücrleibt, ihre SBiberftanbSfäbigfeit gegen bie

©tnflüffe ber Temperatur, ihre Unjerbredjlid)feit unb bie leid)te, burd)

STbroafdjen ju bewirfenbe Reinigung.

8. $>U0O Äö^le, 3eidjenlel)rer, Snftematifdje ©lattfiubicn. Serie A: ate

"öorunterricfjt ber Sliantlniäblattform 10 9ttobeüe 13 Serie B: $a3
•äfantf)uäblatt 5 SHobelle 10 9tt. Stugöburg, §. ftöljle, Oblatternmlljrr. 2.

Slöhle fucljt ben ©chwierigfeiten, bie fief) beim Uebergang Dom
Zeichnen nad) ornamentalen $orbilbern gu plaftifct)en Lobelien er-

fahrungsgemäß ergeben, baburd) ju begegnen, baß er 2 ©erien oon
Lobelien fdmf, meiere bie 93lätter anfangs als ebene, fpäter als nur
wenig gerunbete, über bie GHpSplatte herausgehobene $orm erfdjeinen

lüffen. $ieS erleichtert wefentlicf) bie Stuffaffung ber Kontur unb bie

richtige ©eftimmung ber ©djlagfdjatten. empfohlen.

9. «ebr. tÖffd)ff, Ornamentale plaftifdje 3cicf>enoorlagen. Serie T.

8 Stüd* (30x 30 cm) entworfen bon ^reißler, mobclliert bon (Steemann 16 «DJ.

;

Serie U: 10 Stücf (22x30 cm) Waturfrubien oon GJrunbig 20 9)c.; Serie Z:

3 Stüd (62x82 cm) ä 25 9». Sreöben««., ©ebr. SBefdjte.

SBefchfeS fchon öfters lobenb hcrOorgchobene ©ipsoorlagen finb aber»

mals um 3 neue (Serien oermehrt morben. %n ben nun oorhanbenen
23 ©erien ornamentaler GHpSüorlagen bürfte für jeben ©efchmac? unb

für alle einfdjlägigen ^erfjältniffe etwas Geeignetes ju finben fein. 51UeS

ifi oon oorjüglicher "Ausführung, ©eric T. enthält 6 große Plattformen

(2lralia, 9U)oxn, ^afjnenfuß, 2öiefenftorcf)fd)rtabel, ©djöllfraut unbSicfjen*

gweig unb 2 ÜRofcttcn). ©erie U. geigt bie SBlatt* unb ftnofpcn*

enttottfelung an 10 trefflich gewählten »cifpielen (WaiS, fcortenfia,

ftuebfia, ©inau, ©alisburie, Hahnenfuß, £öwengaf)n, SBeißborn unb
Äaftanic). $iefe 92aturftubien werben ben gleichen Beifall finben, wie

Die oorjüglichen s
.Natiirabgüife oon ^flangen unb Xieren, beren ber

Katalog unb bic XÜditbnicftafeln eine größere 3af)l gu mäßigem greife

aufführt. Xie Grriärmtg ber ^eleudjtungSerfcheinnngen im Waffen»
Unterricht gu oermitteln, finb bie 3 Lobelie ber ©erie Z. oorsüglich

geeignet, ©ie geigen fo große unb fct)arf ausgeprägte formen, baß

fie auch im größten 3eid)cnfaale noch gwetfentfprecbenb oerwenbet werben

fönnen. 3)er ^reiS, 25 Warf für baS ©tücf, ift freilich etwas hoch;

boch genügt es, im 33e)i& eines einzigen ©remplarS ju fein, 5)iefe

9Jcobelle finb auf $olg befeftigt unb fönnen abgewafchen werben. Nähere

SfuSfunft giebt baS bereitwiUigft jugefanbte ^reiSoerjeichniS.
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III. GJf&Utt&ettfö 3ei4nnt aUßemeittfit Snftoüö.

1. ©tllj. ©ggerS, ßef)rbucf) be3 «ßrojcf HonSaeicfjnenS. 23 6. mit 17 £er>
figuren unb 8 ftigurentafeln. 2. t»crb. Stufl. fieipjig, ©ccmonn & Go. 80 <jjf.

Sggerä Seitfabcn be3 ^rojeftion^cidjnenS ift bei feinem erfien

(Srfäjeinen 1894 im 3a^reöbcnd)t lobenb befprocfyen morben. @3 genüge
bafjer Ijicr bet !pirooet$ auf bie roenig beränberte 2. Auflage.

2. Dr. fr ftaifer, JReftor, Einleitung $um projef tioifdjen $tiä)ncn für
geroerbtidje 5ortbilbungsfd)uten. 92 ©. mit 138 ftiguren. Sfiffelborf, griebr.

SSolfrum. 3,60 9JI.

55er ficitfaben ift äufjerft stoecfmäfetg, rctdjljaltig, burdjauS pxaU
tifdj, fidjer im Ztjct unb forreft in ber 3eid)nung, mctfjobifd) in WuZ*
ttafyt unb Slnorbnung unb beäfjalb mann ju empfehlen.

L 2>eforatiDe »orbilber. 11. 3af>rgang. $eft 1 bis 4. 25x 36cm.
Stuttgart, 3ul. fcoffmarat. 12 fcefte. 12 9K.

3uliu3 §offmanni> beforatiüe $orbilber bringen für toentg Gtelb

eine reicfje Ausbeute jeid)nertfd)er SJJufterblätter unb Anregungen ju
fclbfitfjätigem Staffen. 3)ic oorlicgenben Jgefte enthalten 33lumenftüde
bon Sofyanna SÖecfcr unb Slatr). Stlein, beforatiüe fianbfdjaften bort

§. Saffierä unb SR. ftret), figürliche unb allegorifdje $arftelhtngen

bon 9iub. fööfeler, &. ©turnt, unb <ß. öon GJaftgeb, funftgeruerbltcrje

$erjierungen flacfyornamentaler unb plaftifc^er Art bon ben $rofefforen
Seber, §uber unb ©. Sturm unb Ornamente im mobernen Stil öon
Gfjr. 9?eureutf)er, 2. ^opineau unb 2. fceUmutf) — ein bielfeittger

^n^alt. 2)ie geidjnungen, meift in mehrfarbiger Sitljoaraplne aus*

geführt, finb burcf)au£ mufterfjaft. 3eid)nern, Malern, ftunftgetoerbe*

treibenben, SIrdjiteften 2C. finb bie beforatiben SSorbilber fdjon längft

jum unentbehrlichen Hilfsmittel geworben. $er Sdjule fönnen fie jum
Doppelten Vorteil gereidjen : (Sinmal enthalten fie unjäfjlige SBorbilber jur

bireften Wadjbilbung unb jur Umarbeitung, fobann fann aber jcbcS SÖIatt

in 93ejug auf #orm unb %aiht ber in neuerer ßeit mit $ed)t betonten

äftfjetifdjen Auöbilbung ber Sdjüler unb Sdjülcrinuen bienftbar ge*

madjt roerben.

2. 9Rar Sfodj, fciftorienmaler unb £ttO 9Uet&, Slrdnteft, $er «ft. 100 «Kobell»

frubien nad) Naturaufnahmen in £id>tbrucf (32x 24 cm) in 10 heften h 5 3H.,

öoflft., in öerfrfjliefjbarer Stoppe 55 SR.

«War Reifer, 35er Äinber-SIft (baö JHnb a(* 2Äobell). 50 «Kobcflfrubien

,-. (32x24 cm) in 5 §eften ä 5 2R., t-oUft., in berfa^Iiefebarcr 2Rappe 30 9JL

Jrof. Wlar «00), Öreiliajt 50 Sölatt 3KobeUftubien. 5 ^efte h 5 9)L

iieip^ig, Internat, ^unftoert. 9K. Sauer & (So.

ß3 giebt jur 3eit mo^l faum ein anbereS 9Bcrf, bad bem 9flaler, bem
geierjuer unb bem Arcfjiteften gleite 2)icnfte ju letften im ftanbe mare,

als „ber Eft". $ie oorjüglia^ au^geioäljlten SKobeüe finb meift fo

gefcfjicft bor 2 Spiegeln poftiert, ba& iljre bhotograp^ifd)e Aufnahme

auf einem SBIatte brei treffliche 'SarfteHungen berfelben $erfon barbietet

'Saju fommt noa^
; bafj bie Afte äufeerfr gefcfjicft aefteüt finb, bafe

fic in SBerbinbung üon SIrdjitefturtcilcn, liebeln, 9Jifo)en- unb ßnncM-

figuren, aii betoegenbe unb betuegte Körper, aU ©ruppen, ©etoanb*
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figuren jc. erfdjeinen, unb baß bic SRetoudje babti grunbfäklid) auf
ba£ minbefte, burd) ba£ pfjotograpljtfdje $erfaf)ren beoingte 9Eafc be*

fcfjränft mürbe.

GJteid) borjüglicf) ifi <ßeifer3 „2>a3 tinb ald Wobeil". 2lucf)

biefe 3tfte ftnb nadj fünftlerifdjen unb iuiffcnfc^aftticfien ©efid)t3punften

gcftettt. $ie als Sttobelle berroenbeten Äinber berfdjiebenen &lter3 jctgen

in malerifajer Umgebung größte Sielfeitigfeü ber Stellung.

ftodjä f^rcilicfytftubicn." aeigen bie Söirfung beS fdjöncn menfdj*
lidjen Storperä in ©otteä freier Watur. 3)er Untertrieb amifdjen beu
tror^er befprodjenen, bei etnfeitigem 2ltelierlid)t aufgenommenen Sitten,

too oftmals ein fünftlidj fjerge|tellter ^intergrunb über bie feljlenbe

Seme Ijinroegtäufdjen mußte, unb biefen bon einer gemaltigen £id)t*

fülle burd)fluteten 9lufnaf)tnen im freien ift ju auffällig, um unbe-
adjtet bleiben $u tönnen. tiefer &agen, ber ben au3 ber Quelle
trinfenben Siegfrieb nieberjuftc^cn im Segriff ift, roirft bod) toefeut-

lief) anberS, ba ber roirtlidje Söalb bahjnter bie perfpeftibifdje SSirfung

ergänzt. $a3felbe gilt bon allen anberen Silbern, gleidjbicl ob 2Salbe£*

bunfel ober offene Scenerie jur ^folic bess Silben Dienen. Siele biefer

in berfduebenen Farbtönen fycrgeftetlten ftrcilid)tafte jeigen atuei ober

brei ^erfonen in Ifjätigfeit.

Sonnen unb follen berartige SBerfe ba# Stubium uadj bem leben*

ben Körper nidjt böllig erfefcen, fo gemäfjren fie bod) bem Äünftler

bei feiner Arbeit bic benfbar größte §ilfe.

3. «Ibert ©tm^er, 2Raler, 3ioeigeunb9tanfcn. «oHfl in 2 fiief., fomplctt

in Mappe 26,50 9K. 1. Sief. 12 Safcln. 69x 55 cm. Seidig, 2Bill). Dpcfc

in $omm. 12 SR.

2)er §auptbor$ug biefer Xafeln bor äljnlitf)en Söcrfen ift c3, baß

fie bie bargebotenen ^flan^en burd) pfyotograpljifdjen Slutotnpiebrurf in

ber ridjttgen ©röfjc nnebergeben. 9hir baburd) mirb ba3 (Stubium ber

9?aturformen in ifyren $etail£ unb fomit if)re Scriuenbbarfett gefidjert.

92ur foldje borjüglia^e Sorbilber fönnen als (Srfafc für ba£ birefte

Stubium nad) ber nrirflid)en Watur in Setrad)t fommen. 2öic Ijerrlid)

ftnb biefe effeftbott gcftcöten 3meige unb SHanfcn (Slutbudjc, 9iot*

eidje, Sirnc, ftidjte, §afelnufj ic.) in il)ren raffiniert fjerauSgcfudjtcn

unb bod) fo natürlichen £id)t- unb Sdjattcmuirfungcu ! $iefe$ bornclmi

auSgeftattete, jeitgemäße Sorlagentoerf allererften langes bürftc in feiner

gemerblia^en ^ortbilbungSfdjule unb in feiner f)öf)ercn allgemeinbilbenben

Stfjule fehlen, $er berf)ältni£mä&ig aufeerorbentlid) niebrige s#rei3 er*

leichtert bic Slnfd)affung mcfentUd).

4. % «Mt, ©cmcrbcfc^ulbtrcftor, «Wuflcrblottcr für baS ftarfjjeidjnen.

^erauäQcgcbcn unter 9Kit»oirfunfl bed £ifd)lernieifter§ 2lnbrec, 3eid)ente^rer3

23armroolbt, ^"S^icurä Sloeppner, <S^u^ma^crmeijterS ®ol§, ÄlempnernteifterÄ

Älein, (Sdjneibernteiflerä fiiebtfe, ©tabtbaumeiftcrä ^illarj, ber Ingenieure

Säubert unb ©{^ulä unb beS SBagenbauteö^nifcrö SBolff.

1. 5o^aeid)nen für Sifdjler, 2. für Klempner, 3. für Sdjufjmadjcr, 4. für

9Jlafäinenfdjtoffcr, 5. für »au- unb Shinftfd)loffer, 6. für Sd^micbe, 7. für

Sattler unb 8. für ©tellmatfjer. 3e 6—9 Sötatt 25X 31 cm. dlbing, ftom-

miffionat-erl. (£. «Weifener ä ^>cft 1 9R.

Unter ben SBcrfen für ^aajjeidjncn, bereu bie 9ieuieit bcrfdjiebene

berborgebracr)t nat, nehmen biefe §efte eine Ijerborragenbc, menn nict)t

bie erftc Stellung ein. Slufjerorbentlid) billig unb babei bortrefflieb

in Stuöfüfjrung unb 3lu^ftattung, bieten fie elementar unb metljobifcrj

angeorbnete, burd)auä prafttfdje Aufgaben mit genauer 3eid)nung ber
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Details, beutltche Ausführung in mehrfarbigem Drucf unb einge*

fdjriebene SJcafje, alles in frfjöner 9lnorbnung. 3U l>en ^orjügen ber

Jpeftc ift aufierbem 511 rechnen, baß baS Format ^anblia} ift, bafe bie

Blätter bie einzelnen Seile genau mit bem technifdjen tarnen bezeichnen

unb baß naaj SBebarf auch fehlerhafte Ausführungen als abfdjretfenbe

SBetfptcle bargeftellt finb.

35ic $efte merben in aßen gewerblichen ftortbtlbungSfdmlen als

ein aufecrorbentliaj brauchbares Hilfsmittel hochtotüfommen fein.

5. ©. Äirfdj unb fy. Straft, »orfdjule für baä 9ttafd)inenaeid)ncn. ®d)ülcr*

ausgäbe. §eft 1. fiinearjeidmen unb $ufd)übungen. 36 6. 8° mit 5 IUI).

Jafeln. $ortmunb, SRubfufe. 1 9H.

2Bir fönnen jur 3^it feinen befferen fieitfaben für baS Wafdnnen*
zeichnen empfehlen, als biefen, aus ber <ßrajiS ber Sdjute unb ber

SBerfftatt hervorgegangenen.

6. aarl ßadjner, £ef)rbefte für ben Einzelunterricht an ©ewerbe* unb
§anb»oerterfrf>ulen. £eft L $a$ gitfdgriqiten unb gcomctrifdjc 2)arftcflung

förpertidher örunbformeu. 5. Stuft., neu bearb. Don C?mil ftrönfe unb Jpcinr.

Sunbermetyer. 50 <ßf. Jgcft 13. Httafocidmen nadj SKobctten für Klempner.
2. Stuft., bcarb. oon SBill). ftlapprotb. 60 <ßf. ^>eft 28. ftür Shitferfcf)miebe

bcarb. Oon SB. 9Inber$. 40 <$f. $>eft 29. ftatrjjeidmen nadj 3Raftffi$$en, SRuficrn

unb SRobelten für Japeflicrer, bcarb. oon 9tid). &el)er. 1,20 9Ji. VI. ©efdjäfts«

gänge für ben Unterridjt in ber gewerblichen 93udjfüf)rung. 9?r. 2. ftüT

<5d)loffer bcarb. Oon tarl SBcnjet. 4. Stuft. 15 $f. Seidig, Seemann & do.

SachncrS fiehrhefte finb in ben meiften ftortbilbungSfdjulen ein

aft unentbehrliches Hilfsmittel geworben. 2>er <ßäb. 3ah^beria)t h<"
ie fdjon oft cmpfehlcnb befprodjen. GS genüge baher ber ^inroeis

auf biefe neuen ^»efte ju ihrer gleidjfallS ruohlocrbicnten Empfehlung.

V. ftunftgetorrbc unb Vitcbliabcrfünfte.

1. ftunfi unb fpanbroerf. 3citfch"ft bed 93ai)crifd)cn ftunftgctoerbe-SSercinS in

TOündjeu. 49. Saljrg. 332 6. in 12 §efteu 32 x 24 cm. München, SR. Clbcn*
bourg. 16 3K.

©in Ueberblicf beS reichen %ntyi\te$ läfet erfennen, bafj bie 9iebaf*

tion mit beftem Grfolg beftrebt ift, einem gefunben ^ortfdiritt beS

ftunftgetoerbeS bie 33abn au ebnen, ohne bem ©jtremen befonberen

SSorfchub au leiften. 3cbe Kummet enthält ca. 30 (Seiten Sejrt: gröfjere

Auffäfce, Berichte über S$ereinSangelegenf)eiten, SRufeen, Sdnilen, 23ett*

bemerbe, neue Bücher 2c. $en SBert ber gebotenen frhriftftellerifchen

Stiftungen toirb man nach ben tarnen ber Tutoren 511 mürbigen miffen.

3u ben 30 größeren Abhanblungen fteuerten u. a. bei: C Schtoinbraj*

heim „Führer", ^r. Schumacher „Ctto Lieths Sdjaffen", Dr. Jgcrm.

fiüer „ftux ttlärung beS Stilbegriffs", Dr. Grnft 3imntcnn<Mn „311u*

minium" unb „^aS Äunftgetoerbe auf ber beutfehen ihmftauSfteüunn
in Bresben", Dr. §ahid), Dr. ^h- ^- Halnt, 9iob. Wietfe, ^rof.

Dr. 2h- SippS, Dr. % Streiter, Schorfe, Dr. 3. öoubier u. f. m.

SefonberS anjuerfennen ift eS, bafj herborragenbe Cbjeftc ber Ännft
unb beS ÄunftgetoerbeS mit möglidjfter 9luSführlirf)fcit bebanbelt unb
nach oßen Hauptridjtungcn ^n {n gßort unb 93ilb oeranfdjaulicht n>erben.

So Bieten j. 93. bie 3tbl)anblungen „%tx ^luguftiner in München" bon
Dr. §alm, „SSiüa Stud" oon Dr. §abidj, ,,^ie ^öennofirche in München
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Don fi. ©melin u. ü. a. fo tocrtootle, einen einigen Gtfegenftanb allfettig,

faft erfdjöpfenb behanbelnbe Anregungen, bafe ber bafür bejahte $reiS
faum in 93etracr)t fommen fann. Slufjer ben fcunberten Don &bbil*
bungen im £ejrt, bie bie üerfdjiebenen fötdjtungen beä ÄunftgetoerbeS

gleichmäfetg berücflistigen, enthält ber $anb 12 meift farbige Shmft*
Beilagen (Glasmalereien, ftuftbobenfliefen, Diplome ic), bie Die male*
rifd>e SSirfung ber Äunftgebilbe tuefcntlid) beffer oerbeutlidjen, als es

bie pljotographifche SBiebergabe ju tfmn üermag.
SBer fid) auf bem GJebict beä mobernen tfunftgeroerbeS auf bem

Saufenben erhalten möchte, unb baS muß heutzutage jeber ©ebilbetc,

bem luirb bie 3eitfd)rift „tfunft unb §anbtr>erf" ein fixerer pbrer fein.

2. $rof. 9Udj. $ofinann, Sölumenftubien nach ber 9?atur. 3. Sief. 3 tafeln.

48x39 cm. fieipjig, S. Iroietmeöer. 6 2K.

Um bie $ed)nif beS SSlumenmalenS 5U erlernen, finb biefe Blumen*
ftubien ein unübertreffliches Hilfsmittel. SKe oorliegenben groben
(3innia, SRofe unb Qteranium) jeigen ftarbenfrifdje, 9?aturroahrheit unb
jarte 33ehanblung.

3. 3. H. <3>tüttf, ff. ff. §ofrat ic, ffunftgen>erblicf>e »orlageblätter für
SReal-, gewerbliche ftaa> unb ftortbilbungSfcfnilen. 3m Auftrage beä ff. ff.

9flmifrerium3 für ffultuS unb Unterricht bearb. fflcine Äu^gabc, enttjaltenb

50 aufgerollte SBlätter. 38 x 52 cm. 3.-5. §cft («latt 21—50). 9Btcn, ».
D. SBalbb/tm. h §eft 7,50 9K.

0. StordS funftgcroerblittje Vorlageblätter bringen autt in btefen

§eften ausgewählte dufter großer, beutlidjcr, tabellofer 3e^)niin8e«
in fdjnm^er, ein* unb mehrfarbiger Söiebergabe. $er Inhalt erftreeft

ftcfj auf oie tuefentlidjften (Gebiete unb $ed)nifen beS ÄunftgeiocrbeS.

3)ie Vorbilber finb jroar öerfdjiebenen ©tilperioben, meift jebodj ber

ftenaiffance entlehnt. (Werblichen ftad)** unb ftortbilbungSfdjulen fann
jur Seit ein gelegeneres Söcrf als biefeS nid)t empfohlen merben.

4. 3. *• ©toref, ff. ff. fcofrat je, Xie^flanjeinberffunft. (Sin SSorlagen-

met! für ben Zeichenunterricht an ffunjtgemerbc» unb 9tealfcf)ulen, önmnafien,
fiefixer- unb «hrerinnenbilbungsanftalten, ein 9lnfd)auung3mittel für orna*
mentale ©tilletjre, ein Wachfchlagcbud) für ffünftler unb ffunfttjanbroerter. §er-
auäg. im Auftrage beä ff. ff. SJiinifteriumä für ffultuö unb Unterricht. 3. §cft.

6 Xafcln. 42x47 cm. 2Bieu, 9i. b. 9Balbb,cim. 3u Mappe 10 3Jt.

$aS 3. Heft biefeS eigenartigen SBerfcS befjanbelt ben ßpljeu in

realiftifcr) natürlidjer 9fad)bilbung unb 5arbengebung unb feine praf»

tifdje Vertoenbung als antif römifdjeS sIRarmor*s
}telief, als gried)ifd)e

Vafenbemalung, als eingelegtes Warmorornament, als pompejanifche

SBanbmalcrei unb als 9ienaiffancc*(£ifengitter. $icfe <J?ublifation ift

über jebcS fiob erhaben, ©lüdlid) bie Spille, bie fotdjc Vorbitber er*

roerben fann!

5. @uftat> 2cipt. Sfloberne Füllungen für baä ff unftgemerbe. Original*

(hitroürfe in mobernem Stile, ©otit, 9tenaif|*ance unb "öarodt. 36 tafeln.

37x26 cm in Mappe. 3)üffcIborf, rjriebr. SBolftum.

Seipt Derfolgt mit feiner Veröffentlichung ben 3»uerf mer)r als

bieS bisher gefchefjen ift, bie ftlädjen ber ^öbet bem ®efd)macf ber

Se^eit cntfprechenb 511 fdnuüdcn. 5)ie in ^eberjeichnung bargebotenen

Üntmürfe oerraten üiel *j3t)antafie unb praftifdjen ©inn. ^öft ou^*

nat)mloS üerbienen fic baS ^Jräbifat „oorjüglicf)", bie mobernen Sftufter

noch mehr als bie befannten gotifchen unb SRenaiffancemotioc. 93e*

fonberS ätocdmäfjig ift eS, bafe bie meiften ber Füllungen gleichzeitig
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für Stelicf unb für Shmftfdmifcerei gu a,ebraud)en finb, meift aud) mit

Seidjtigfeit auf jebc anbete iedjnif be3 ftunftgeroerbed unb fieber*

branb, Qntarfia, ©türf ic.) übertragen toerben fdnnen. Dieö fiebert

bem trefflichen 3Berfc aud) in Dilcttantenfrcifen regen Abfa#. $n ber

getuerblidjen ftortbilbungsfdjule unb in ber SBcrfftatt ber Xifdjler unb
äpoljbilbljauer ruirb cd fjoa^iüiüfommen fein. Die äußere Audflattung

bed SBcrfed ift bic benfbar befte.

6. Süfjn "iUinnrtir, Anleitung für Äerbfdjnitt-Strbeiten jum (Selbjrunter-

ridjt für 'Dilettanten, nad) eigener, oercinfadjtcr 9ERetbobe, nebfl fnftematifcr)cm

£ef>ra,ang ber Srerbfrfmifcerei. 26 <S. u. 16 tafeln. Seipjig, ©eemonn & So.

1 VI.

Dad $üd)lcin ffilt, road ber Xitel Perfpridjt. 3u empfehlen.

VI. £>UfStt>tfff!tf($Oftflt.

1. Prof. Ä. SR. $fln, §ilfäbutf) für ben fleidjen- un b $unftunterr id)t.

1. fteft : ®eometrifdje ftormenleljre, bearb. bom $erau§geber, unb
^ßerf pef tiöc unb 5 dja : : 0 n \ t h re , bearb. Don Prof. Graft Jtüfylbranbt.

99 <5. mit 54 ftiguren im lerte. 3. §eft : Anatomie unb proportiona-
le b,rc Oon ^rof. Wnton 6tcfanoroicj, Äunft-Jedjnologie oon Prof.

8t §cin unb QJefcfjirfjte ber tetfraifdjen fünfte oon Prof. §einridj Soff.
127 6, mit 65 ftiguren im Xerte. SBien, SB. SJraumüller. L $>eft 1,50 SR.,

3. fceft 1,80 Tl.

^rofejfor §eind Spilf^bücfjer für 3e\d)w unb Sunjtunterridjt um*
faffen 4 fcefte. Jpcft 2 unb 4, bie nod) ittcr)t erfdjicncn finb, merben
o"arbenlcf)re, $hmftformenlef)re, ornamentale unb ardjiteftonifdje ©til-

lehre, $ej"d)id)te ber Ardjitdtur, ber piaftif unb ber Malerei enthalten.

Die §efte bebeuten eine toirflidje Söcreidjerung ber S^djenlitteTarur.

Die §ilfdbüd)cr finb ald bauernbed Vademecum bed 3eitf)enlehrlingd

gebaut. Sie fallen ihm ben gefamten Sehr- unb Ucbungdftoff bed

3eid)en* unb Äunftuntcrrid)td in großen ^üqcw auf ber ©runblagc
»ollen SSerftänbmffed Oermitteln unb if)m in jebem befonberen $aüc
ald 92ad)fd)lagebud) unb Führer btenen. Aud biefer 3njC(f°c flimmiin9
ergab fid) für ben SSerfaffer bie Aufgabe, möglid))le Knappheit bed

Audbruded bei möglidjft anregenber ^orm ber Darbietung ju erftreben.

Diefed 3*el ift *n oen £>ilfdbüd)crn ooll erreidjt. Die Ausführungen
ftü(5cn fid) auf bie öfterrcidjifdje 9J?iniftcrialüerorbnung 00m 17. %>u\\i

1891, tüeldjc ben £el)rftoff flaffcmueid aufteilt. 9Bad biefe 33eftimmungeu
oon ben 3eid)cnlchrern forbern : bad gcometrifdje Crnamcnt im Anfdjlufj

au bie geometrifdjc 5<>nnenlef)re, bie Darftellung räumlid)er Objcfte

im Anfdjluft an bie ^erfpeftioe unb ©djattcnlepre, bie 9?ad)bilbung

funftgeiocrblia^er ÖJegenftänbe im Anfd)lufj an bie Äunfttedjnologie unb
bie Uebungen im Äopfjeia^nen im STnfdjluß an bie Anatomie unb ^ro*
portion^leijrc oorpneljmen — ba3 ift in biefen heften in metf)obifcr)

üortrefftid)fter SSeife bargeboten. ©0 gebt 5. 93. ber 1. Xeit, bic geo-

metrifdje Formenlehre, analrjtifd) jcrgliebcrnb üom SBürfel aud, um
funtbetifdj Pom fünfte aud aufbauenb bid jur ftörperlefjre fort-

jufd^retten. %ebex Abfa^nitt giebt für Xheoric unb Darflettung bie

lüünfdjcndtoerte Audfunft. Die bargebotenen jeidmerifdjen ©eifpiele finb

muftergültig. 9?aa^ 93cbarf finb bem Xertc funfttea^nologifdje (Erläute-

rungen beigefügt. Daju fommt nod), baß bie einzelnen Abteilungen
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ber §efte alle gleichwertig unb bis in ba3 einjelnfte nach einem mof)t*

burdjbachten $lane bearbeitet toorben finb.

(5ä ift ein fcauptüorjug ber ^ilfabüdjer, bafj fte nichtä Ueberflüffigeä

bieten, fonbern fid) auf ben Stoff bcfrfjränten, ber burd) bie gefefcltche

Berorbnung üorgefajrieben ift. daä dargebotene aber ift logifcfj, grünb-

lich unb genriffenljaft »erarbeitet. die §efte merbcu ben oerbienten

Beifall finben.

2. Marl ttosner, Mm ®nbe beä 3a f)tl)unbert3. S3anb VI. Xte belotatiöe
Äunj* im 19. ^a^r^unbert. VIII u. 140 S. SubflriptionSpretd 2 9R.,

Cin^elprcid 2,50 2R. »erlin, <S. (Xronad).

©3 toar ein ftunfiftäd baä ju bemältigenbe grofje ÖJebiet auf bem
berljältniSmäfjig fleinen Raunte biefeä Budjea fo prägnant, fo an-
jietjenb, unb tua3 öor allem anjuerfennen tjfc in fo oolfötümlicher,

Ieid)tüerftänblicher SBeife barjufteüen. Sft cd fd)on ein magrer GJenufj,

bie Sanblungen ber beforatioen Äunft im 19. Saljrlmnbert, nrie oon
einer frohen SBarte herab, flar überblicfen unb nad) ihrem SSerbegang

oerfolgen ju fönnen, fo nrirb ba$ Buch aufjerbem für bie Beurteilung

ber mobernen ^Richtung im ftuuftgetoerbe jebem ein fidjerer Führer
fein, dafür aber fommt bem SBertaffcr üon recht&oegen nod) ein be*

fonbercr danf ju.

3. VSorl ©rfinner. SKaler, ?Iitotomtc für tfünfUer, geilen- unb Sum-
te &r er. 2. oetb. «uft. Serlu. 22 Safein in ftarbenbrud. 28x38 cm. Söffet/

£ SMS. 5 2JI.

der Berfaffer mitt ben 8eidjnern ju §ilfe fommen, bie ber 2lna-

tomie nid)t entbehren tonnen, benen e3 aber nicht möglich ift, ihre

©tubien am Stabaoer 5U machen.

Bei ben bisher erfdnenenen anatomifdjen SBerfen mar ber Ur-

sprung unb ber Slnfafc ber 9Hu3feln nicht immer bcutlict) ju erfennen.

diefem Langel r)at ber Berfaffer mit Uebernünbung unfäglicher

©ehnuertgfeiten baburd) abzuhelfen gefudjt, bafs er bie SJluSfeln bc3

menfa^Iimen ftörüerS nict)t gebunben, fonbern gcrlegt barftelltc. Bcidj*

nung unb baju gehöriger Xejrt finb ftetä auf aroci benachbarten Seiten

aegenübergefteUt. Tie «JJcuäfeln finb ber f^rcarjen 3eid)mtng fleifdj-

farbig eingebrutft. die geichnungen f"!& fämtlict) groft unb beutlich,

baä ©anje ift feljr übcrfict)tlicr> unb reichhaltig, mit größter Sorgfalt

unb Öeiüiffenbaftigfeit aufgeführt, ©omit bebeutet biefe Slnatomie aUer-

bingf nidjt nur eine 9himmer, fonbern ift mirflid) ein in jeber §infidjt

üortrefflidjeä anatomifdjef §ilföbud), beffen <ßrei3 noef; baju äufeerft

gering bemeffen ift.

4. $rof. ^ffbor %i\nitx, $f tanjcnblätter im 5)tenfie ber bitbenben
Äünfle unb bei ftunfigewetbeS. 20 Safein. 52x33 cm. £eip$ig,

C. fcabertanb. 3n 9Jiappe 12 9Ji.

diefe SKufterfammlung unmittelbarer 9?aturabbrücfe fa^öner ^flan-

jenformen mill nia^t naturmiffcnfcr)aftlicr)en Qmcden bienen, fonbern

burd) S3ilb unb Söort bie fünftlerifd)e Beobachtung meden unb baburef)

bad Serftänbnif für ben gormenreia)tum unb ben Bau ber ^ftanjen-

melt ju pflegen fudjen. Bon befonberem ^ntereffe ift in biefer Be-

aiehung j. B. bie nacfjgemiefcnc ^eljulichfeit bcr ©cfjneefterne mit ge*

miffen ^flanjenblättern. die in braunen unb grünen Sönen auf"

geführten ©elbftbrucfe finb fo üorjüglich gelungen, baß man an ihnen

ie BilbungSgefefce ber Blattformen faft noch ^clfcr erfennen fann, als

am «Raturblatte felbft.
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<5tnb bie SBlätter aud) nidjt beftimmt, nadjgejeidjnet »u roerben,

fo roerben fie bod) im 3eu*)emmterrufy oftmals bei ber SBefptedjung
eine ttnllfommene £ilfe bieten unb aufeerbem jut Anlage oon ©lätter*

fammlungen oeranlaffen.

5. Wbtrt ©djiHer, Sefjrer, unb (Sari ©Q^ler, £itf>ograpl>, ftormenfdjafc aus
bet $f langen loclt, bargefteüt in ftaturabbrüden. 1. Serie 20 Safeln.
36x26 cm. Stuttgart, 2Raj ftielmamt. 3n 9Bappe 8 3R.

t$rür ben Drnamentjcidjner unb ben ßeicfyenlefyrer finb biefe

^flanjenfelbftbrucfe ein öortrefflidjed Hilfsmittel, ba3 Dor ber 9?atur

nodj ben 93orjug Ijat, roeniger leicht üerlefct unb befdjäbigt $u roerben

ate ba£ ftaturbtatt unb bie QHieberung beäfelben fogar in nodj größerer
5)eutlid)feit ju geigen. «Weift finb einzelne ©lätter abgebilbet %o<t)

aud) ganje $ftonjen fdjmüden ba3 SBerf unb geben ^cranlaffung ju
ornamentaler Serroertung. 6mpfef)len3roert.

6. Äarl £)tto $>arrmann. Srduteft, Stilfunbe. 230 S. mit 179 £ertitluf*r.

u. 12 »ollbilbern. fieipaig, &. 3. Qtoefdjen. ®eb. 80 <ßf.

^n guter 2lu§ftattung bietet btefeö 93ud) ju überaus billigem greife
in Söort unb 99ilb einen äufjerft brauchbaren ^üljrer burd) bie fnfto*

rifdjen 6tilarten. SöcftenS empfohlen.

7. 3apanifdje3 Drnamentenbüdjlein. 1496 93?otiöe auf 260 Üofeln. ©erlin,

Snternat. ftunfiDerl. 9H. Sauer & So. 2,50 3H.

Seitbem (Europas fünftlerifdje unb funftliebenbe Greife auf bas
Irodjcntroicfelic ^ormenüerftänbniS ber Japaner aufmerffam geworben

finb, fjat bie japanifa^e 2lrt ©egenftänbe ju öerjiercn überfyanb ge*

nommen. $ic üor$üglid)e s-8cobad)tung ber sJJatur feitenS ber 3<M><*Her

Ijat aud) unfre Äunftgemerbejeidjner jur uncrfd)öpflicf)en Duelle ber

92atur jurürfgefüfyrt. Somit finb bie Japaner inbireft bie Urfaaje

geroefen, bafr unfer Äunftgemerbe einen fo ungeahnten Sluffdjroung

nimmt.
SBorltegcnbeS Crnamentenbüdjlein brinat 1496 Sßotiöe originellfter

9lrt, bie fo redjt in baä Söefen japanifdjer SSerjierungöfunft cinju»

führen aeeignet finb; bie uns nicfjt nur Skranlaffung geben, fie ge-

legentlid) &u üerroenben, fonbern bie und Dor allem aeigen, roie roir

unfre 9taturformen bem 3tt>etfe entfpredjenb öorteiüjaft amoenben fönnen.

$ie ^ßfjantafie mirb burd) biefe 93lätter roeiblid) angeregt; benn alles

roirb üon ben ^apane™ ornamental oermertet, nidjt nur ^flanjen unb
Xicre, aud) ©egel, tfriegermaöten unb £>elme, ©onnenfd)irme, §acfen,

Gebern, Jammer, ©eile, Raffer, Sdjriftjeidjcn jc. Sdjabe, bafe nid)t

eine Ueberfefcung ber japanifdjen ©djriftjeidjen beigegeben ift, meiere

bie 3^nungen begleiten!

8. VllfrrD Viriitmiuf. Uebunaen in ber ^ftvorimniq Don ^unftmerlen.
2. Hüft 143 S. u. 16 fflbbilbungen. ^re^ben, ®erb,. Süb,tmann. Qteb. 3,50 SR.

@S ift anfd)eincnb fo einfadj, für ben fieser ettuaä ©elbftüerftänb*

lia^cd, maö Ijier bargeboten toirb, unb boct) mufete eö audgefproc^en unb
niebergefa)rieben merben. $enn mie menige finb im ftanbe für fid)

attein auö einem Söilbmerfe l)erau^ulefcn, mad ber ftünftler bura) bad-

felbe jum Sluäbrucf l)at bringen mollcn! %k ^armonifaje Wudbilbuug
beö SO^enfa^cn »erlangt jebod) auc^ 93erftänbnid bed Od)önen. $ic Äunft,

^unftmerfe richtig ju betradjten unb ju geniefeen, mufj gelernt unb
geübt merben. ^ie befte &\t baju ift bie ©djuljeit.

%en ©eftrebungen, bie ^ugenb äftbetifa) ju bilben, fann nic^t
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beffer gebient mcrben ai% burct) biefeS ^oc^intcreffante Sud). $er für
bic ftörberung bcr äftfyctifdjen Silbung hod)&erbiente Serfaffer geigt

barin tfjeoretifch unb praftifd), nrie baä lünftlerifc^e ©efjen gelehrt mer*
ben muß. fiidjtroarf arbeitet bem flüchtigen, oberftäcijlidjcri Ueberblirfen

ganzer Silbergalerien entgegen. ftreube am Stunfttoerl ju bermitteln,

Vertiefung in ein einjelneö Silb, allfeitigeä Serftänbniä für baSfelbe
ju crfä)lic|en, oölligeS Serftehen unb ©eniefcen beffen, maä ber Äünftler
in baäfelbe hat hineinlegen mollen — nicht ftritif an ihm ju üben —

,

baä ift bie einfache unb fdjöne Aufgabe, bie fid} ber Scrfaffer [teilte.

Seit 12 fahren ift er in btefem ©inne praftifd) thätig geroefen. $a§
SRefultat feiner Serfudje, eine klaffe ca. 14 jähriger ©ehülerinnen jur

nötigen Setrachtung oon ftunfttoerfen anzuleiten, liegt in biefem Suche
oor, baä uns ben Scrfaffcr als erfahrenen, jielbetoufjten Erjieher fennen
lernt.

3n ber (Einleitung jeigt er ben einjufd^lagenben 2Beg, betr. bie

Reihenfolge ber ju betrachtenben Silbtoerfe. Eä follen nur Original*

arbeiten befidjtigt unb, Oon ber ftunft ber öJegenmart auSgehenD, bie

beutfajen 99?eifter bedorjugt roerben. #ber mehr noch, a^ burch Die

theoretifche Unterioeifung ift bem gebachten 3mecfe gebient burch bie

Sefdjreibung beä roirflichen Sorgangeä oor ben betrachteten Silbern, burch

bie Sefdjreibung ber Scfpredmng. $a3 Sud) enthält beren jebn unb
im Slnfchlufj bagu 16 Slbbilbungen nach Silbern oon Sauticr, Stungc,

SKenjel, &elfteb, ©iebelift, Gten3ler, fauffmann, 9?utf>3, föieljl unb Sen-

bach, toobei bie üerfchiebenften Gattungen ber Malerei Serücffid)ttgung

finben.

9. $rof. «loiö moimunD §ftn, ©chriftoorlagen jur »efdltcibuug oon
Zeichnungen, Plänen ic. 2. laufenb. 8 SBlatt. SBien, 923. ©taumüfler.

60 %\.

Eine fehöne, jmecfentfürechenbe Sefdjreibung bcr fertigen 3euhmmgen
trägt mefentlich bagu bei, ben guten Sinbrucf berfelben ju erhöhen. $en
hierbei gu übertoinbenben ©chhüertgfciten begegnet biefe ©ammlung oon
SJcufteralphabetcn, enthaltenb ein bequem gu hßnbhabenbeä, überfichtlich

georbnetest, leicht unb rafd) barftellbareä, jur Sefdjreibuna ber 3cioV

nungen befonberä geeignete^ Suchftabemnaterial. ®ie jmectmäfeige $n*
menbung ber meift mit $\xM unb Sineal herftellbaren Stlp^abctc mirb

an 3 ©chülerjeichnungen ocrbeutlid)t. SeftenS empfohlen.

10. Dr. Heinrich <St\pp, Ingenieur, ftefHgfeiUlchre für ©augemcrffdjulen

unb oetroanbte gemerblidje fiefyranfialten, fowie jum ©ebraueü, in bet bau-

tedjnifdjen «ßrajiS. 58 S. mit 71 Slbbilbungen. fieipsig, Seemann & So.

1,40 3R.

$ie Einführung biefe3 fieitfabenS in Saufdmlen jc. mürbe grofee

3eiterfparniö unb Erleichterung be§ Unterrichtet bebeuten, ba bie Durch

ben 5ortf flö bes 2)iftatä erübrigte 3eit nuhbrinfjenber oerioenbct merben

fönnte. Sei möglichfter Stürje tyit ber SSerfaffer an manchen ©teilen

boch eine geioiffe #u$führüchfeit ber Seiehrung eintreten laffen, bie Oor

allem bem ©elbftunterricht ju gute tommen bürfte.

^E)ag Süeblein bietet bie notmenbigften theoretifchen ÖJrunblagen

ber ^feftigfeitölehre in leichtfaßlidjer ftorm. unb bie Anleitung jur 2ln*

menbung beö (belehrten.

3eber Slbfehnitt enthalt gmeefmäfeig au^gemählte, geichnerifdj unb

rechnerifch bargefteüte Seifpiele. Wufeerbem finb Profit- u. a. Tabellen

5ur Sefprechung beigegeben.
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VIL ßentmütel.

1. (JÖuarD Mrnil;rr, ^arbenotbner. patentierte ftarbcntafel jur Sufammen-
fktlung fjarmonifdj roirfenber ftarben. SJlit 5 ©. £ejt. 30x 21 cm. SBte*-

babett, 9iub. »edjtolb & So. 1 9Ji.

ftreufcerä ftarbenorbner befteb/t im tuefentUdjen au3 jn?ei jtuölf«-

teiligeit ^arbentreifett, einem Heineren unb einem größeren, bie auf»

einanber fo befeftigt finb, bajj burdj $>refjung be3 fleinen Greifes ein

(SJegenüberfteHen aller einzelnen Farben ermögüdjt nntb. $er Heinere
ftreiä jeigt bie fatten unb ftumpfen, ber größere bie fatten unb listen

Xöne berfelben fiaibt. %it (Sinfaffuna, giebt bie tarnen ber färben
unb in größeren ftarbftreifen bie tertiären färben SRot-, ©elb* unb
331aubraun. 3>a3 SBefenttidje ber Farbenlehre ift bem llmfrfjlag auf*
gebrueft.

2. „Koh-i-noor"-©letfiifte. 2>re$ben, S. & <L fcarbrmutb,. h ©tüd 30 Pf.

§}arbtmutf)3 lüeltbcfannte ftofjinoorftifte toerben in 16 ^ärtegraben
(6B bi§ 8H) fabrijiert. Sie finb bon unübertroffener ®auer, ©leidj-

artigfeit unb 3uoerläffigfett be3 ©raplnts. 2Ber biefe Stifte einmal
in QJebraudj genommen fyat, mirb nur ungern anbere ©tiftc bcrioenben.

3. 3. 3. Äetjbaifj-SleifHfte. 9h. 114 Sefregger u. 9h. 115 Senbadj 6edig, in

12 «leierten, & ©tüd 15 Pf. 9h. 106 «Her* m 6 fcärten, ä ©tüd 15 Pf.
9h. 171 SBatyaUa in 4 fcärten, & ©tüd 10 Pf. 9h. 239 Orion in 4 gärten
6 ©tüd 6 <ßf. 9h. 255 flfrmbranbt 3 Ipärten runb h ©tüd 5 Pf. unb 9h. 257
6edig h ©tüd ö Pf. 9h. 701 feinfte garbftifte in 6 Nuancen, ä ©tüd 15 Pf.
9h. 1105 fdjroarjc Seidjcnfreibe in 3 gärten, h ©tüd 7 Pf. unb 9h. 1135
feine farbige lafelfreibe, in 6 färben fortiert, mit Papier überwogen, k ©tüd
7 Pf. SRcgenaburg, 3- 3. SRebJmtf).

Unter ben beutfdjcn 3<i4enftiften nehmen bie ^robufte ber SBlei*

unb ^arbftiftfabrit 3- 3- SRefjbad) eine fjerüorragenbe Stellung ein.

35ie Warfen $efregger, Senbad) unb 2Mer3 bürften ben öermölmteften

5lnfprüd)en ber 3ei%ner fcotlftanbig genügen. 3)ie Sßarfen SBalljalla

unb Drion, foroie bie billigeren Slembranbtftifte finb ein fefyr brauäV
barc£ Material für ©djulen jeber 2Trt. 5)ie ©ttfte finb billig unb gut,

in gleirfjmäfeiger &ärte, tieffcrjwarj, ergiebig unb in guter Raffung.
3)ie fajnjarjen treiben, fonjie bie nadj ber ftarbe polierten Sraxbftiftc

unb bie farbigen Xafellretben üerbienen gleidjfallS bie märmfie Chn*

pfe^tung.

4. 3cid)enbtöde Dan (£. ©cfjraberS 9?ad)f., §annoöcr.

3)ie ©>cf)raberfd)en 3cid)cnblöde bieten gutes Material unb folibe

Arbeit ju mäßigem greife. @3 tuerben SBIöcfe gefertigt mit berfdnebenen

toeißen unb grauen papieren, mit geroöfmlidjer, aber juüerläffiger S3e»>

feftigung beö Rapiers unb mit auf 3 ©eiten jum Abtrennen perforierten

©lottern, mit SRanb- unb 35orbrucf für bie ©efajreibung ber 3ei^««n0
unb ofme foldjen.

^)er ^ßreiS ber einzelnen SSlötfe bemegt fidj nad) ©röfje, ©üte unb
5(u§ftattung ämifdjcn 20 $fg. unb 1,50 s3Kf. 9hu unb intereffant ift

ein perforiertes 3 eidjenfcft 2^ (?ßreiS 20 ^5fg.)/ baS mit fefler

Sßappunterlage rjerfchyen, oben unb unten mit biefer burdj fieinmanb

berbunben unb perforiert ift. 3" b^fer Form tarnt man fidj bad
3eidjenl)eft im Unterria^t mo^t gefallen laffen. $a§ Sreidocrjetä^niS,

baS bie cinjetnen ©löcfc genauer befdjreibt, bürfte für jebe ©d)ulgattung

einen geeigneten SBlocf aufmeifen.
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5. e&onbrit-SRabiergummi, fcannoüer - Stnben, SScreinigte Qhmtmiiüatcn*
ftabrifeit.

$a3 Gfjonbrit-SSürfelgummt öerbient bic ©eadjtung aller 3eüf)en*

leerer; benn eä öereinigt alle SSoraüge, bie ein öhmtmt fjaben fann
unb ift ungemein billig, groben ergaben, bafj ba3 ©ummi jebe Un-
reinigfeit bom fttitynpapiex leicht, ofme $rurf anroenben ju müffen,
entfernt, Sritt burd) bcrmefjrted Aufbrüden ber im ®ummi berborgenc

feine GMaäftaub in Aftion, fo fann fogar Sinten* unb 5)rucffajrift

mit bemfelben QJummi bom Warner fortgenommen merben, oljne ba&
eine niefentlid)e 93efd)äbigung be3 ^a}nere$ eintritt. $ie SBürfelform
mürbe gemäht, um ba3 AuStrodnen möglidjft ju berfnnbern.

6. $edfarben, ©orte 98 tum §. ©djminde & So. in 3>fiffelborH$Jrafenberg.

16 löne in Xubcn & 20 $f.

%üx bie farbige Seljanblung be3 ftlad)ornamente3 finb biefe 3)ed*

färben ein trefflidjeä Hilfsmittel, bie Äofleftion enthält bie o^&töne:
3innober/ ©teinrot, ftarmin, Serra cotta, $raun, 25unfcl* unb Hell-

gelb, QJelb, $rau- unb ©laugrün, SJunfelblau, S3laugrau, SSiolett,

lödjroatjj, ©rau unb 3Bei&. %ie garben finb fein abgefttmmt unb
laffen fid) auf« leidjtefie, für fia> unb in Skrbinbung mit Aquarell-

farben, toorteil^aft Oermenben.

7. 9Kanbarinen-£ufd)e oon &. ©fetter & So. in ©raunfdjtoetg.

©djellerä oerbefferte Sflanbarinentufdje ift leidjtflüffig, tieffa^marj,

unbermafdjbar unb in engftgeftellter fteber nid>t einbitfenb. Aud) farbige

Sufdjen in ben berfdjiebenften ted)nifd)en Xönen roerben geliefert.

VIII. Sitögcmein.

L »überbogen für ©d)ule unb §auS. §eft 3. 25 Safein. 38x48cm.
SBien, ©efellfdjaft für üerbtclfoltigcnbe ffunjt. 3 3R.

Diefe 25 neuen ©ilberbogen bebeuten gegenüber ben bisher er*

fdjienenen einen beutlicr) erfennbaren ^ortfa^ritt. @3 ift, al3 ob bie

betreffenben Sünftler fia^ in bie befonberen Anforberungen, roeldje biefe

Aufgabe an fidj ftetlte, mef>r unb meljr eingelebt hätten. $er (Stoff

ber SÖilberbogen ift mieberum ber $efd)idjte, Sage, Segenbe unb ben

Realien entnommen. $ie Ausführung erfolgte tn §olafdjnitt, 3int*

unb Stubferäjumg ; ein S3latt „©dmeennttdjcn" ift in ftarbensinfä&ung

fyergefteüt. 55ie iafeln 54—72 ljaben auf ber SRücffcite anregenb ge*

fajriebenen Xejt. iurrf) alle Xafetn n>ef)t ein edjt fünftlerifd)er 3U0/

ber jum §er$en be§ 93olfeS fpria^t. ©o ift ju hoffen, bafj audj biefe

3. Lieferung ein eajteä 3$olf3budj merben unb 93elef)rung, SOBiffen, 53il-

bung im ©emanbe ber ftunft in ba3 SSolf tragen mirb.

2. Hub. ©rüdmonn, SReftor, $te ftormenfunbe in ber 35olf3fd)ule. (Sin

©erfudj, ben Änaben^anborbeitSunterri^t mit bem Slaumle^re- unb Scidt)en-

unterridjt &u ötreinigen. 62 6. u. 11 Safein. £eip$ig, granfenftein & SBagnet.

1,50 9R.

5)a§ gefa^ieft bearbeitete 93üd)lein ift mo^lgeeignet, flärenb unb
oermittelnb ju mirfen. (5d mirb bie (Sadje ber $>anbferttgleitöbeftrc«'

bungen mefentlid) förbem, ba ed leibenfdbaftdlod unb bodj beftimmt für

fie eintritt unb bie SBege bejeia^net, auf benen burdj bie SSereinigung

ber jufammengebörigen Unterria^tögebiete ein ficb,ere§ IRefultat erjiclt

werben fann. 93eftenö empfohlen.
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3. ttarl Ää^lrr, Arbeiten in 9?aturf>olg. 29 ©. u. 86 «bbübungen auf
32 tafeln, fieipjig, Seemann & 6o. 2,50 2R.

Stuf btefen fttotiq oer &anbfertigfeit, bcr hue fein anberer im fmnbc
ift, $ur ttrirflichen 93erfchonerung ber §äuSUcf)feit beizutragen, aufmerf*
fam gemalt 511 fjaben, ift ein SSerbienft beS SSerfafferö. $ie Sin*

leitung befähigt ieben, ber nur bic fiuft baju r>at, fid) bie fdjönften

§au3geräte aus geeigneten §öljern ofme grofee 2lu£gaben fclbft an*
äufertigen unb ohne erft einen £urfu3 im Spaubfertigfeitlfeminar bura>
machen $u müffen. $ie jmerfmäfeige Anleitung öerbient befonbere ©m*
Pfeilung, ba fie berufen fdjeint, namentlich in abgelegenen ©egenben
äfthetifch erjiehenb unb bie ©elbftthätigfeit förbernb ju nrirfen.

4. SRicfj. ©obron, 2ttal- unb 3eidjenbud) für bie Sugenb. 20x 25 cm.
3Ründ)en, SKaf hellerer. 1 2R.

3)a3 Pbfc^ auSgeftattete SBud) ift geeignet, in ben erften ©dmt*
jähren auf ben eigentlichen 3eid)enunterricht dorjubereiten. 2>ie fertig

gezeichneten unb tolerierten 9tfufterborlagen (tflee, Qptyu, Sttais,

tfftofm ic.) unb bie bloft in ihren Umriffcn angebeuteten, für bie toeitere

^Bearbeitung berechneten 3enhnungen flehen fid) gegenüber. %ie punU
tierten fiinien berfelben jinb mit 93leiftift nachziehen unb nachher
bunt ausmalen. $ie ftarbengebung ift bie benfbar einfachfte unb
bie ju öertuenbenben färben fino bei jeber cinjelnen 5ölume genannt.

Seinen 3*°ccf, bie ^ugcnb mit Suft unb ^reube in baä Zeichnen
unb Skalen cinjufüljrcn, bie $?anb unb ba3 Sluge ju üben, bie ^reube
an ©otteS 9totur unb ben ©d)önf)eit3finn im ftinbe $u roeefen, nrirb

baS Waibufy erfüllen.

5. 2lu SfrellungSauäfdjufi beä Seidiger fieljrerbercinS, ftfiljrer burdj
bie fie^rmittel'^uöftellung im ftäbtifdjeu Scauf&auS. Seidig,
(S. SBunberlid).

tiefer Führer enthält u. a. eine 9luf$äf)htng ber in ben legten

10 fahren erfchienenen brauchbaren Sehrmittel für SSolte* unb ftort-

bilbungäfdjulen, fonrie fichrgänge k. ber Seinjiger ^ortbilbungSfchulen.

(£r bürfte manchem £ef)rer eine toillfommene §ilfe fein.

6. ftalcnber für 3eichenleb,rer unb 3cid)ncr 1900. 8. Safjrg. HKit

127 Sertfiguren unb 277 fttguren auf 24 tafeln. $reäben, ©erb,. Itüb>
mamt. ©eb. 2 2K., in »rieftafchenlcberbanb 4 2R.

$er Äalenber ift billig; benn er h^t abgefehen bom ftalenbarium,

einen bauernben SSert unb reichen, oiclfeitigen 3nf)a(t. 3&er M ein*

mal an ihn getoöhnt f)at, nrirb ihn ungern entbehren. mürbe ju

weit führen, ben reichen Inhalt nur annäbernb fennjeichnen ju toollen.

6r enthält 3. 93. : blanimetrifchc, goniometrifche unb ftereometrifche ftor»

mein, Äonftrufttonen ber ^olttgone unb geometrifcher 3tcrformen, ard)i*

teftontfeher 93ogen unb ©lieber unb bcr nrichtigften Wurden, ein SReöeti*

torium ber ö5cfd)icr)tc beö 3e^Knunterricht^ / bic beim Unterricht im
perfpeftiüifchen 3eic6ncn bu entroicfelnben ©rfahrungefä^c, Ornamenten*
(ehre, ftorbenlehre, fnnchroniftifcfje Ueberfidjt ber äefdjichte bcr i^unft,

Stofföerteilungäpläne ic, k. ©chon ber Sitteratur* unb Schrmittct-«

nachnjeiö ift ben ^rei« beä ganjen tafchenbuche^ n>ert. %üt 9Joti$en

ift reichlich SRaum gelaffcn. $>aju fommt ber Reichtum an SHufirationen
unb bie gebiegene 'Slu^ftattung. $er talenber öerbient bic gröfetc SSer*

breitung.
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gearbeitet

flnul UJetgdbt,

Sdnilbireftor in Setpjifl.

%cx fiebeute internationale (#eograpf)enfona,rej3, bei in ben
Jagen dorn 28. September bis 4. Oftober 1899 in innerer 9teid)3baupt*

ftabt ftattgefnnben Ijat, $at einen in jeber &infidjt glänjenben Verlauf
genommen.*) 3)ie Beteiligung mar eine überaus lebhafte (me^r als

1600 Seilncfnnerj. SSon ben beutfdjen ©eograpfjen oon iRuf fehlten nur
menige, unb auaj bie übrigen europätfdjen Staaten unb bie bereinigten

Staaten oon 2tmerifa Ratten bie fjerüorragenbften Vertreter ber geogra*

Pbifajen Söiffenfdjaft nadj Berlin entfanbt. ©rfreulief) mar bie öerl)ält^

niSmäjjig große £eilnaf)me oon Bertrctcrn oermanbter ^iäjiplinen; eä

liegt barin — f^reibt tßrof. Supan a. a. O. S. 238 — eine Slnerfennuug

unferer miffenfdjaftlidjen Stellung, über bie man bisher in biefen Greifen

nidjt feiten mit oornebmem Sldjfeljutfen t)i"ft>egging. (Sin lebhaftes 3n*
tereffe brachte aud) ba3 Berliner tßublifum ben SSerljanblungen entgegen.

„Wlan fonnte mieber beutlid) beobadjtcn, baß bie ©eograpfjenfongreffc

attmäf)lüf) if)ren ©fjarafter änbern. Sie bienen nur nodj jum Seil

Der ftörberung ber 28iffenfd)aft, sunt Seil aber beren «ßopularificrung.

Da3 Datenelement ifi ftarf genug getoorben, um Beadjtung ftatt $>i&
bung ju forbern; eä ift bejeidjnenb, baß man fict) allgemein barüber

auffielt, baß 9?anfen in einer allgemeinen Stjjung ein fkeng nuffenftfjaft*

lidjeS Xtyma bebanbeltc. 3)ie Popularität mag ber ©eograpfjte mandmtal
befdjmerliä) fallen, aber baß biefc tief im BolfSberoußtfein murmelt, giebt

if)r aud) traft unb Sidjerfjett unb oerfajafft it)r oor allem bie nötigen

Hilfsmittel, um bie fiöfung meit auSgreifenber Aufgaben in Angriff ju

nehmen.
9Wit größter ©enugtbuung mußte aber bie SBafjrneljmung erfüllen,

baß . . . ernft unb nad)baltig gearbeitet mürbe. 3)er BemeiS bafür liegt

fonbem in bem guten Befutf> aud) ber Seftion3fi|mngen, in ber regen

*) 3Bir folgen ben eingefjeubcn löcridjten in ^etermannö SKittei-
lungen, 45. SBanb, 1899, S. 238—240, 268 unb 269, 288—290; in ber

©eograpI>ifd)en Beitf djrif t, 5. 3af)rg., 1899, ©, 678—705; 6. Mrg.,
1900, <3. 28—47 unb 104—113, unb in ber 3cttfc^r if t für Sd)u!a*ograpf)ie,
21. So^rg., 1899, <3. 107-117.

$äbag. ^üÜT'JOcrt fi:. LH. 29
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Anteilnahme an ben Debatten unb in ben oielfachen Anregungen, bie

oom Stongreffe ausgingen."

Aud) bie SSertianblungen über ben gcograpl)ifchen Unterricht
boten ein $icmlid) reid)l)altiged Programm. Sowohl theoretifdje wie

praftifdje fragen famen babei §ur Sprache.

(Stjarled $authiot aud s$arid fprad) in anregenber Söeife über
Duellen unb Darfteilung ber 2Sirtfd)aftdgeograpt)ie, jcboaj ohne
pofitioc Anträge 51t [teilen.

^>rof. töaftel (Seidig) behandelte bie gcographifdje Sage als
«DHttclpunft bcd geograpf)i|d)en Unterrichte*) (5r betradjtet cd

ald bad 3öe)en unb ben Hern bcd geographifdjen Unterridjted, bie natür-
lidje

s$crbinbung ber bunten Chu^elfjeiten nad) ihrer geograpf)ifd)eu Saae
unb burct) it)re geograpljifdjc Sage in unferem (Meifte neu ju fdjaffen ald

ein geiftiged 93anb ber in bad Öcbäcfjtnid aufjunehmenben geographifdjen

Xl)atfacf)en. Sagt man bciipieldmeife: (Mricchenlanb liegt am äu&crften

Süboftranbe Europas, im öftlicheu Wittelmeer, gegen Auen ju, fo ift

bamit [ein Stlima, feine fulturlidjc Uebcrgangd* unb ^ermittlerfteöung,

aber aud) fein politifd)cd SSerbängnid be$eid)net. SSenn aber bie Aud*
fagen über bie gcographifdje Sage eine einfache, ftare SBorftellung geben

fouen, müffcn fic unter ben gahlreidjen Sagcnoerhältniffen, bie jeber

Crt hat, auswählen, unb bei ber Audwat>l f laffifijieren. Am ein-

fachen geflieht bicfe Klaffififatton fo, bafj fic einengenb oorgeht, 00m
GJro&en 511m kleinen herabfteigt (^emifphäre, 3one, Erbteil, SReeru.

f.
m.).

3m ©egenfafc gu ber befonberen, wed)fclnben jufä lügen Sage nennt

SRafcel bie allgemeine Sage bie, bie im SBcdjfel biefelbe bleibt, weil

ihre QJrünbe in einer liefe rufjen, bid ju ber ber gefd)icf)tlid)c 2Bellenfd)iag

nic^t reid)t. ©riedjcnlanbd europäifaVafiatifd)c Sage ift in guten uno
fri)Ied)tcn Reiten immer biefelbe geblieben; bie Blüte unb ber SßerfaU bed

Sanbed hfloen barin gleidjmäfjig ihren Örunb. 6d giebt Sagen, bie

e inj ig finb, unb bie ber Sdjülcr ein für allemal fennen fotltc, 5. 58.

bie ifthmifche Sage üon Sued, Manama, Wifaragua unb bie burdj ben

ftaben bed öolfftromd oerbunbenen Sagen.

Um bie Sage beutlich Mi erfennen, mufj man zeitweilig oon ber

Sfarte, bie leicht burch bie beenge ihrer Angaben oermirrt, abfehen unb
gu mehr fehematifdjen Darfteflungen greifen.

$onrab ftretfd)mer (Berlin) erörterte bie Beziehungen $mi*
fdjen (Geographie unb öefd)tchte.**) Die hiftorifche Geographie foü
nicht in einer ^iftoriferjen Topographie unb Kartographie ihr alletnigcd

@nb$iel fehen, fonbern einer fnftorifchen Kulturgeographie fich ent*

falten. Bei ber ©ntwerfung eined „Sänberbilbed" fyat fie geeignete jeit*

lidje 9cul)epunftc audjuwählen, bie für* oor ober nad) großen (Sreigniffen

unb politischen Beränberungen liegen, 5. 93. ^ranfreid) oor ber fran*

jöfifchen föeöolution, Deutfchlanb nad) bem breiftigjährigen Kriege. —
Die QJefdjichte fann auch bireft in ben Dienft ber (Geographie treten,

fpejiell ber pljt)fifd)cn Geographie, inbem fie ihr Material zuführt, bad
nur aud hiftorifdjen Cuellen getoonnen werben fann.

A. £fabre (9Dcontpellicr) fpradj fich feinem Vortrage über ben
geographifchen Unterricht in (Hementarfd)ulen, ber fich im
ganzen auf fransöfifche Berf)ältniffe bejog, für bie Einführung ber §ei-

*) liefet SSortraß finbet fich abßebrncft in ber am Snbe unfereä Ü3eric^ted

empfohlenen ® C op,rai>fMfchen 3 <* i t f r i f t , 6. 3ohrg., 1. $>eft, @. 21—27.
**) %. a. C. 5. 3af)rfl., 12. fteft, S. 665-671.
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matsfunbe al$ beS midjtigften $etl3 be£ gcograplnfdjen Unterrichte« in

©lementarfchulen au3. Gin §inberni3 für bic 9Iu3übung berfelben liege

mcijten« in ber Unbefanntfdjaft be£ Setyrerä mit feinem 93eruf3orte; e§

fehlten ihm and) bic 38erfe, auö bencn er fid) bicfe fo uotiucnbtgen ftennt*

$u erhalten finb. (2Bo bleibt bc3 üebrer« eigenfte Arbeit?)

SÖefmf« ©ntiuitflung unb Stärfung be£ bei bcn ©Gütern fefjr gering

enttuidelten 5lnfchauung3bermögcm3 in geograpfnfdjen ©röften unb (Snt*

fcrnungen forberte ber Gnglänbcr ftreeb Sleebe (9Jcajor in (£amberlabj

bic SSerroenbung größerer 9JcaReinheiten unb häufigen 93crgleicf) mit ihnen.

9113 SBeifpiel einer foldjen nennt er bie tfänge Gkofjbritannienä bon Äap
i'anbäenb bi* ju bcn Shetlanb-Snfdn, bie ungefähr 1200 km beträgt,

tiefer Entfernung cntfprechcn in Europa bcifpietölueife bie Stretfen Stemel*

trieft, Xricft*$onaumünbung, $rieft*$ap Watapan, 5?ap SRatapan*

'Sonaumünbung, £)beffa*9ftemel. 2lud) jum 93erftänbniffe bon ßntfcr*

nungcn in au&creuropäifdjen Sänbcrn ift bicfe« ©inhcitämafe ftetö her

anziehen.
$er ^örbcrung eine« anfd)aulid)cn gcographifdjen Unterrichtet waren

auc^ bic Vorträge bon Dr. 9H. ©beling OBerlin) über bie Stnferti*
gung i»on SReliefS in ber Sdjule unb für bic Schule unb bon
Dr. ». bc Slaparöbe (GJeuf) über ein oon bem Kartographen ^errou
in ©enf erfunbene« Herftellungöbcrfahren bon 9telief3 getoibmet

83eibe hoben herbor, bafe ber Söert bon SRcliefS für einen anfchaulid)cu

gcographifdjen Unterricht noch immer Diel ftti fer)r unterfd)äfot toerbe,

in ^)cutfd)tanb teiber noch biel mehr als in Deftcrreid) unb in ber (Schmeiß,

©beling empfiehlt nun, um bas SSerftänbnit ber Schüler für bie formen
ber ©rbobcrflädje in herborragenbem 9??afjc ju enttoideln, bic Hcrftellung

üon SRelief« burch bie (Schüler felbft. (Sinfadje formen, ^ie ftegel,

Äubpe, 33ergfctte u. bcrgl. m., entfielen bor bem Sdjüler, inbem er in

geeigneter Söeife Sanb au3 ber ipanb auf eine Xafet rinnen läfet; fdjtoie*

rigere formen roerben au« ^laftina, einer lange 3eit plaftifd) bleibenben

Sttaffe, aufgebaut unb mit Hölsen mobcllicrt. Da« SSerftänbniö oon
Höhenlinien* unb Hör)cnfd)ichtenfaricn wirb fcl)t geförbert burch oie

ftcllung bon Sd)id)trelief« au« <ßappe. fieu^nger* Murbenreliefe, bic

ber 9Jatur entnommene formen bc« $elänbc« barftellcn, bieten bem Schüler

ein »ooblfcile« Hilfsmittel; aber aud) auf Örunb anberer Höhenlinien*
farten ($. $8. Wcfjtifdjblatt) wirb et gefdjitftcn Schülern gelingen, bie

entfprcdjenben SRelief« aufzubauen, ©in unter Seitung be« Sßortragenbcn

oon einigen feiner Sd)üler hergcftelltct Schichtrelief be« SSefub« im SJtafj*

ftabc oon 1 : 10000 ohne Uebcrhölmng fanb allgemeinen Beifall unb
Dürfte, loa« ©enauigfeit anbelangt, für Den Unterricht üöllig genügen.

Sdjliefelid) führte Gbcling nod) einige SRelief« au« Qhiftmaffe (®ip«,

Schlemmfreibc unb Hafenlcim) bor, bereu Situationen nicht burd) Hanb*
folorit, fonbern nach eijtem Verfahren bon J. Äinbt in Stegli^SBerlin

auf lithographifchem 2öege gebrudt unb auf ben $lbguft gcflebt roareu,

ein Verfahren, baS bie Soften bed 5Reliefä gatu bebeutenb berbilligt.

%a bei bem bcrhältni^mäfeig Fleinen TOaßftabe biefer 9?clicffartcn (1

:

1
/ 2

TOitt. — 1:2 üWifl.) eine ziemlich ftarfe Ueberhöhung angeioanbt mar"

fo fanben fie recht geteilten SBcifall, aufeerbem mirften fie fchon in gc=»

ringem Slbftanbc nicht anbert alt gewöhnliche 2Banbfarten.

2)c ßlaparöbe bcrlangtc in feinem Vortrage, ba^ bic Relief

3

genaue Silber bc« bargcftellten Stüdes ber Grbrinbc feien. Sie müffen
29*
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alfo fonoer. [ein unb bütfen (iifcnbatmctnfdjnitte, ©trafen u. f. ro. mit

bann bringen, tt)enn e3 of)ne Uebertrcibung be$ attafeftabcö möglich ift.

3)a3 tum bc ISlaparebe ertäuterte 33erfaf)ren beä #artogtapf)en $erron
foll bic mannigfadjen Ungcnauigfeitcn beä Sreppenrcliefs beseitigen, (5*

ift ein rein medjauifdjeS S$erfal)ren, unb ber babei öerroanbtc Apparat

entfpridjt einem 9ßantograpf)en (®tord)fdmabel). 2Bäf)rcnb man ben an

bem einen Chtbe befinblidjcn (Stift auf ben §öljenfurt>cn ber 311 ÖJrunbc

geleatcn Äarte entlang fäfjrt, ntcifjclt eine am anbereu (Snbe befeftigte

tfräife, bie in ber Minute groeifjunbert $refmngen ausführt, bie formen
beö QJelänbeä aus einem Öipäblorfc fjerauä. 9iatürlid) mufe bei ieber

neuen JiurOc bic §öf)cntage ber fträfe rcjp. be3 GKp3btocfe3 entfpredjenb

oeränbert werben. Stuf biefe Söeife liefert ber aufjerorbentltd) genau

arbeitenbe Apparat ein Relief, ba3 audj ben tjödjftcn ?(nfprüdjen genügen

bürfte.

Sntereffant mar aud) ber öon Dr. §. 8 Oelberg aus 8trengnä3 in

©daneben oorgcfüljrte gläferne £immeUglobu§, ein für bic $ar-
ftellung ber frfjeiubaren 93etr»egung ber Öcftitne fet)r lefjrreidjer Apparat,

unb über ben rjoljen 28ert ber $rojeftton$bilber alä Hilfsmittel für ben

geograpfjifcfjen Unterridjt belehrten bie Pon <ßrof. Dr. 3immerer (2ub*

mig^afen) mäljrenb feinet &ortragc3 gebotenen glänjenben £ict)t*

bilber, in benen er bie 2lrd)ttefturen ber burdjgogenen ©täbte, SBölfer-

tnpen unb bie märdjenfjaft pfjantaftifdje SBelt ber §öljlenftäbte unb C?rb*

pnramiben ftappabocienä oorfüfyrte.

®C0QtapWd)c 2ittcxatut.

I. 9MDoDif$eS.

1. $aul ttrrgrmann, Xic i'ojtal-ctlnfdje Aufgabe ber fceimattunbe.
2. Stuft. 50 ©. fiangenfotaa 1899, »erjer & ©ölme. 80 «ßf.

3)er Unterridjt in ber ^eimatSfunbe, eine felbftänbige 'Si^iplin, ift

bem SSerfaffer ein propäbeurifdjer Untcrridjt Pon fjödjfter SBidjtigfett unb
meiteftem Umfange, bie SBorftufe unb OJrunblage alle3 fpäteren Unter-

rtrtjteS unb bat jwm fjauptfädjtidjen Qicie bie Pflege ber freimatsliebe

alö einer SSorflufe unb notmenbigen #orbebingung ber 93aterlanb3licbe.

3n ber ©rreidjung biefeä 3iele3 liegt bie Cöfung ber foaial'Ctfnfdjcn Stuf-

gäbe ber §eimat§funbe.

S)ie Slbljanblung ift rect)t lefenSroert.

2. Q. Crnner, gteftor. $er Stufbau bc« erblunblidjen Unterridjtey.
IV u. 116 S., mit 18 ftig. im Serte. ^aberborn 1899, £cf)öningf|. 1 9R.

3)ie üorlicgcnbe Arbeit jiefjt bie Stabt .Vtrcfclb mit ifjrer „an grö*

fjeren (Srf)ebungcn, fliefjenben öcmäffern unb 93obcnfd)ät)cn armen" Um-
gebung in ben Üöereidj ber ljeimat3funblid)en SBefpredjung. 3)e3

93erfaffcr3 SBunfd), „bafc fie jur Hebung bc£ ebenfo nridjtigen mic an*

regenben Unterrichtet in ber ©rbfunbc ba§ SfyrtQC beitragen möge", 511

erfüften, ift fie mofyl geeignet

3. Dr. 3ol). Genfer, Cbcrlefjrer. 3)ie S3eljanbtuftg ber ^flanjcn- unb lier*
fleograpfjie im naturmtf jcnfrfjaf tlid)cn Unterrichte. 3m Programm
best SSnidL unb Wröningfdjcn ©nmnamimS }ii Starflatb i. % f. b. Sd)ul«

jal)r 1898-1899. 24 3. Stcrflflrb 1899, D. Straube.
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(Sine $rortfe(wng b'er in unferem Vorjährigen Beridjtc näher gefenn*
5eid)neten unb empfohlenen AuSfÜbungen beweiben SScrfaffcrS. Be»
fjanbclt finb baä SPcittelmcergcbict unb baS iubifd^afrifanifche Gebiet.

4. fcfhtriO} ftfrp, ötjmn.-ßef>rer. $ie erbfunblichen SRaumoorfiellungen.
A13 erfter SEeil einer erbhmblicheu Anfchauungäfunfi. XIX u. 182 mit
33 Beidjngn., baruntcr 28 ßrig.-'.öctdjngn. «criin 1899, 25. gleimer. 3,60 9K.

%n bem borlicgenben Budje, baS als erfter Xeil einer erbfunblichen

AnfdjauungSfunft betrautet fein roill, behanbclt ber ^Bcrfaffer eine Anzahl
ocrfdjiebener fragen, bie nur iljre Bejiclmng jum erbfunblichen Unter*
ridjte unb tr)re Bebeutung für benfclben 511 einem ©an^en oereinigt.

3n bem erften Abfd)nitte (©. 1—10) fucfjt ber Berjaffer baS 2Bejen
ber erbfunblichen föaumoorftellungen flarjuftellen, im jroeiten

(©. 11—19) beleuchtet er bie Bebeutung flarer SRaumöorftellun*
gen für bie roeitere ©eifteSarbeit im erbfunblidjen Mehrfache.
3ann folgt bie in fadjlidjcr jQinficfjt grunblegenbe Abhanblung über bie

fartographifdje Ausprägung ber erbfunblichen 9iaumoorfte U
lungen (©. 20—67), in ber nadjeinanber bie StarftellungSarten burd)

Höhenlinien unb burd) ©abraffen in fenfrcdjter unb fdjiefer Beleuchtung

befprodjen unb fritifiert roerben. 2)er Berfaffer tritt für baS ^rinjip
ber fdjiejen Beleuchtung ein unb giebt ifjr für fartographifd)e SBerfe ben
Bor$ug, roeil e£ fiefj in ihnen nicht in erfter Sinic um bie 3)arftellung

einer Unmenge oon ©in^elheiten h<worit, roeil bie fdjtefe Beleuchtung
bie ^piafrif ber Sanbfdjaft roirffamer jum AuSbrucf bringt unb roeil fie

ber in ber barftellenben Sfrinft angeroonbten Beleudjtung leichter ber*

ftänblicf) ift. ©eine befonberen An)id)ten über bie Ausführung oon
©djulfarten faßt er fchließlid) in mehrere Borfd)läge jufammen, bie ber

Beachtung roohl roert finb. 3m oierten Abfd)mtte: $)ie (Sinfüh*
rung in bie erbfunblidje AnfdjanungSf unft unb bie flare Ber»
mittlnng ber erbfunblichen SRaumOorftclIungen (©. 68—115)
roirb ein doppeltes geforbert: eine möglid)ft üotlfommenc Ausbeute ber

fartographifdjen BeranjdjaulidjungSmittel, bie ohne planmäßige ©djulung
im Äartenlefen nicht möglich ift, unb bie SÖecfung unb Seitung ber baS
Bilb beS fernen SanbcS geftaltenben ^3f>antafie burch naturgetreue 2anb*
fd)aftS*2:t)penbilber unb burch lebenbige ©chilberungen. 5)er nächfte Ab*
fdjnitt behanbclt baS erbfunblichc 3 e *d) ncn a^ bit ©prache ber
erbfunblidjen Staumoorftellungen (©. 116—155). i)er ©djüler

fott — fo lefen roir ©. 118 — „bie SRaumfpradje, bie ©prache ber erb*

funblichen föaumüorfteüuncjen nicht bloß üerftehen, fonbern auch ansf

roenben lernen; er muß befähigt roerben, in bem erbfunblichen 3cidjnen

eine AuSbrurfötoeife beS BorftellenS ju erlernten unb in baSfelbe auch ben

AuSbrucf beS eigenen BorftellenS ^ineinsutegen" (Sic!). $en ©d)lufi

bilbet eine Anleitung jur Anfertigung einer JpcimatSfarte auf
roiffenfdjaftlicher ©runblage unb nach ocm ©runbfafre ber An*
fchaulichfeit (©.156—182). Bon biefen Ausführungen roünfchen roir

mit bem Berfaffer, baß fie „manchen ©chulmann oon bem Berte einer

guten £eimatSfarte überzeugen unb manajen ftrebfamen fielnrer anregen

möchten, fich für bie fperftellung eines ber roidjtigften erbfunblichen £rijr*

mittel burd) eingehcnbcS ©tubium fähig 511 machen".

AlleS in allem Oerbient baS Buch roarme Empfehlung, unb fo möge
e$ bemn „nidjt bloß griffen, fonbern oon redjt oielen aud) in Sttußc

ftubiert roerben".

Digitized by Google



454 Qfeograpfyie.

5. JD. Ätpplng, (Sttffcem im geograp&ifdjen Unterrichte, (©eparat.

abbrud auä b. $äbag. SRonatdbl. 1898, ^cft 8.) 19 6. Seffau, &atyc$
»erlag. 40 $f.

Stuf bie ^ragc: 93?e(cfjc Örunbfäfce finb bei 5lufftellung eines geo*

graj)f)ifd)en ©ttftemS mafegebenb? antwortet ber SSerfäffet : 2Jcan cjat

ju fefjen auf SnfaU, Durd)bilbung unb 3ufämmenf)ang ber Darftellungen.

Dem 3nl)altc ber SBorftcÜungcn uaefj mufj baä ©rjftem fadjlicrjer, b. 1).

f)ier geograptjifdjcr 92atur fein; bie Durdjbilbung ber SBorftellungen er*

forbert, bafj e3 begrifflidjer 3lrt fei, unb in 93ejug auf ben 3ufammenfjang
ber SSorfteUuugen foll basl ©nftem Sluöbrucf ber metfjobifdjen Sinljeit fein.

Da3 ©nftem foll bie Eigenart beä ^aetjeä $ur ©ettung
bringen. Die ^acfjwiffenfdjaft aber erforbert alö (Srgebniä beö geo*

graplnfdjen UnterricfjtS in erfter i'inie bie &u3bilbung be3 £anb*
fd>af 1 3 begriffet, ber ein 3lu3brucf ift be£ natürlichen 3ufammen*

banges innerhalb eineö abgefcfjloffenen ©ebieteS, in jweitcr auf ©runb
ber fiänberfunbe bie ©ewinnung oon GJefefccn, b. f>. allgemeinen erb*

runblidjen ©äßen; fie muft abweifen bie Wufftellung bloßer 9iamen*
reiben unb vtnfüljrung gcograplnfdjer ©in^elbegriffe in $orm oon De*
finitionen unb ©tidjworten al3 geograplnfdjeö Softem.

Da3 ©rjftem f oll begrifflicher Watur fein. Da3 ©efefc ift

ber allgemeine $u3brurf für eine sJteibe gleichartiger geogra*
pr)ifct)er (Srfcheinungcn — e3 bilbet Deshalb im Unterrichte bie 3»*
fammenftcllung oon SSerioanbtem einen tlebergang Ml begriff*

lid)em Söiffen; ber SanbfdjafInbegriff enthält ba3 2Befentlid)eoer man*
nigfadjen geographifdjen @rfct)einungen innerhalb eineä Flei*

neren ober größeren (Gebietes — entmeber r)at ber Unterrirfjt baä
SBefentlicfje anjubeuten unb nachweifen ju laffen, ober buret) $er*
g leidjung fowofjl be3 SlefjnUctjen wie be3 ®egenfüblichen aufjufucr)en
— immer aber entwirfclt er fid) al£ ba§ eigentlich fachliche ßrgebnU
au8 ber fad)lict)en, b. i. ftjntfjetifdjcn Darbietung; wefentlidje 3öflc etneä

lanbfdiaftlidjen (Mcbictetf tonnen aucl) 3li!$brucf finben in Säßen, bie

fid) auf ftaatiid)c ober oolf^roirtfrfjaf tlicf)e SScrfjältiiiffc be-

gießen.

Dag ©rjftem ift ber 2tu3brurf ber mctrjobifdjen Sinheit. ©c*
fe$e foll man nidjt abftrarjieren, wenn man eine beftimmte Sanbfdjaft

betjanbelt, fonbern nur bann, wenn auf $runb ähnlicher geogra*
J>r)ifrf)er ©rfdjeinungen ein allgemein crbfunblicfjer ©afc gewonnen
Werben foa; bie Gfjarafteriftif, bie ber ÜanbfdjaftSbegriff enthält, foü
möglicfjft oon einem leitenben ©efidjt^punf tc au^ gefc^e^en; in

allen fällen barf ber Untcrridjt nicf)t 51t fefjnell fortfa^rciten ju Ijöfyeren

^Begriffen, feien e^ nun Okfe^e ober Sanbfdjaft^begriffe, bie über ben
9taljmen ber ©in^eit Ijinauöltegcn. —

Die §lb^anblung empfehlen wir gern; weniger gilt ba$ für ben

auf ben legten beiben (Seiten gegebenen jiemlia) auöfüljrlidjen Entwurf
3ur 93el>anblung ber ^üneburger ^eibe. Sdjon bie ftielfletlun^ gefällt

unö nid)t, unb bann läfjt bod) bie Darbietung ein Sidjocrticfen in bie

fenntniä be^ 3?atcrlanbeö red)t üermiffen.

6. fcmÜ Äotilfalmibt. Cbcrlc^rer. 3ur Httetljobi! bed VLntttti&ti ber
ollgemeinen (Srbfutibe in ben brei oberen iflaffen ber ?Renlfdlulen-.

3m 10. Sahjeabcritfte ber 3t5bt. mealfdj. jn (Motba. 25 ©. @otba 1899,

5. «. «Pcrtbc^.

Der 58erfaffcr fpridjt junäa^ft oon ber an ber JHcalfcfjule ju öotrja

^errfcfjenbcn ßinfjcitlidjfcU in SSanbfarte (©t)bow^abcnicr)tö 9Kc*
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tfrobifcher SBanbatlaS), AtlaS (SübbedeS $eutfd)er ©dmlatlaä) unb Seit*
faben (©upan3 $eutfd)e ©chulgeograpfne unb Allgemeine ©rbfunbc)
unb öon ber ^eimotöfunbe als ^roüäbeutif für ben erbfunblidjen

Unterridjt, bann Don ber (Einteilung ber ©rbfunbe unb ber Verteilung
be3 ©toffeä ber allgemeinen Srbfunbe nad) ©ujHmS Sehrbuch auf
ttlaffe 3 unb 1 unb bon Methobe unb Xedjnif 0,TOctt)obif ift ®ang
unb Ütid)tung ber geiftigen SBeroegung, roelcfje bei ber Unterroeifung be3

©d)filer3 in Anfprud) genommen roerben" — „$ie £edjnif befchäftigt

fidi mit ben §ilfen unb Hilfsmitteln, b. h- mit ben Unterftüjmngen, btc

bem ©djüler überhaupt, Ijier alfo fpejieH geboten roerben, bamit ber

Unterricht ber allgemeinen (Srbfunbe feiner Srjiehung3aufgabe geregt

roirb").

Sie Arbeit ift tefenSrocrt; über Einzelheiten roirb mancher Sefer

anberä benfen. 2Bir geben ein Seifptel. ©eite 11 fjei&t e3: „$ie SBärmc*
menge, bie bie ©onne auSftrahlt, beträgt in einer Minute auf jebeä

Duabratcentimeter ber ©rboberflädje 21 /
2 Kalorien. $ie SBärme, bie

burd) Au3flraf)lung ucrloren geht, roirb burd) in bie ©onne ftürjenbc

Meteoriten roieber crfrtt Ueber bie Temperatur auf ber ©onnenober*
fläche fönnen feine beftimmten Angaben gemacht roerben, fie foll 5roifd)en

10000° unb lOOOOOo jjcgen; 0 fe Jem^eratur im Innern ber ©onne ift

natürlich froher."

7. Dr. 6. ftr. SRftjfr, «ßrofeffor. £nr SBeljanblung $eutfd)lanba im erb-
funbtidjen Unterrichte ber SRcalgnmnafien. 3m ^alm^bmrfu ber

ftriebrid) 2Bilf>elm**Sd)ute ju Stettin. 24 <B. Stettin 1899, 91. örafctnann.

92ad) einlcitenben 33emerfungen über ©tunbenja^ unb ©tofföer*

teilung bes erbfunblid)en Unterrichts überhaupt erörtert ber Verfaffer
bie %xaQc, rote etroa — im Anfdjluffe an bie metfrobtfdjcn $orfrf)riften

ber roeftfälifchen ^nftruftion unb bie be3 Sehrplanä öon 1892 — $cutfa>
lanb auf ben einzelnen ©tufen behanbett roerben müßte. 93c*

fonberS etngcljenb beljanbelt er baf $arten$etd)nen. 5)ie aufgeführten

93eifptele (3eichnung üon Bommern unb Don Cftelbien) geigen, in roelcher

SBeife ber SSerfaffcr bie „roenig aufflärenben" auf baö 3cühnen bejüg*

liehen SBeifungen ber Sehrpläne fich in ber ^rajriS geftalten müffen,
roenn bem Unterrichte auf bem tartenjeidjnen ein Wufcen erroachfen foll.

8. ß. %. 9licff»®frolDing, Nationaler Unterricht in grbtunbe irnb ©e-
fdjidjte. Wa^nroorte an $eut|rf)lanbä Sefjrerfdjaft. II u. 55 S. üeipjig 1899,

©. ©Unterlid). 80 ^f.

Mit roarmer 33egeifteruug erörtert ber Skrfaffer bie ?frage, „roie

fich bei Unterricht in (Erbfunbe unb ÜJefcfjichte flu geftalten Ijätte, um
ber gprbentng nad) Sedung bc3 öölfifcheu SeroufetfetnS, beä ©tammeS*
gcfühles jit cntfpredjen".

3u ben Aufgaben einer „oölfifdjcn Grbbefdjreibung" gehört, „bie

Sage ber Seutfdjen im Audlanbc üor Augen au führen, bie Urfadjen

if)re3 Unterganges t)kt, ihres fieghaften vorbringend bort fcft^uftellen

unb ben Anteil an materieller unb geiftiger Kultur in aufeerbeutfehen

Sanbeu tyxtioxwichen", ^aun mitft bie beutfehe VolfSfunbe hcrange*

•\ogen, „fennen lernen muß fidj baS 58olf al« $olf", „bamit ber be*

bauerlid)e GJegenfafc Don 9iorb unb ©üb, jene unfäglid) blöbe SBinFel*

lanbSmannfdjaft, bie im politischen Seben fo Diel be* ^Bibrigen gezeitigt

hat, einer üölfifd) oemünftigen, fmd)tbarcn Anfdjauung roeiche, bamit

Teilnahme, ©emeingeift unb Wemeingefühl, SSolfSftol,^ unb 9?eid)Sfreube

ber befdjränften Äirdjtürmetei ben ©arauö bereiten". Mit bem VolfS*
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funbigcn muf] aud) baö (VicieUfdjaftlicbe gepflegt werben. $er ©d)üler
foll ruiffcn, „tote fein eigen SSolf wohnt, wie e$ fidj näl)rt nnb fleibet, wie
e£ ifct unb trinft, wie e$ arbeitet nnb fid) unterhält, wie e3 glaubt nnb
|offtj fennen lernen mufj fid) baöSSolt bei feiner Arbeit oon ©deichte zu
©d)id)te". 3" beleben ift ber Unterricht burd) bie febmürfenben Beinamen
unferer beutfdjen ©tabte, burd) bebeutungöoolle SBolfömörter, oolfätüm»
lid)e 9?ebenSarten unb SBifcworte, burd) bie 9tu*fprüd)e berühmter Scanner
unb burd) bie ett)mologifcf)c Betrachtung beutfeber erbfunblidjcr tarnen;
Sage unb ©efd)id)te, 3ftntbe unb Segenbe füllen einzelne Wegenben unfeteö
SSaterlanbcö glanzooll erhellen, unb aud) bie $id)tfunft foll ihre Oer*

flärenben ©traljleu auf fic werfen. Csn allen biefen ©rüden pflichten

wir bem Skrfaffcr gern bei. „Woty bent, ber tr)at, was oölfifcbe Pflicht

beifd)t r
9cid)t fo unbebingt zuftitnmen funneu wir bem SBerfaffcr, wenn er

in bem an fid) fd)öncn 33eftreben, „unfere berrlidje ©pracbe wieber z"
Gfjren ju bringen, wo fie irägbeit, llnoerftanb unb §ang jur ftremb*
tümelei befeitigt haben, fie wieber in ifjre alten SRedjtc einjufc^en auf
bem weiten Öebiete ihrer alten, fd)önen, bebeutungdoollen erbfunblicfjen

Bezeichnungen", forbert, bafj allcä, „was jabrbuiioertclang beutfd)

genannt, beutfd bezeichnet würbe, was beutfdjer ©iebelung3eifer

in3 fieben gerufen, auch fernerhin beutfef) genannt werben foll." Selcher
Sefer fennt wohl — um nur einige Bcifpiele anzuführen — baS gewerb-

reiche föeiffel, baä reiöhanbeltreibenbe Sei nach ober 6t. $cit am
pflaum (eigentlich Wohl ^flaumb)?

9. Dr. Sotiaunfo JHtttau, Oberlehrer. Tas Snttuerfen bon ftortenf fi ajen
im Unterrichte, ©in Beitrag zur ÜWethobit bei erblunblichen Unterricht« nach

ben fiehrpliinen bon 1892. Beilage zum Jahresberichte beä ftönigl. ©bmnafium*
ju töawitfd). 188., m. 5 Sartcnfli^en auf 2£af. 9la»itf(h 1899, 91. ft. ftranfr

$ie oorliegenbe, recht lefcnämerte Hbhanblung ift nicht blofe eine

3ufammenfteHung ber über bcnfelben öegenftanb oon bem Unterzeich-

neten bereite üeröffentlichten Arbeiten (3eitfdjrift f. ©cbulgeogntphie»

17. 3ahrg., 1896 ©. 44 unb S. 140 unb Geograph- äeitför. 3 - 3<4*Ö-'
1897 ©. 680 ff.), fonbern zugleich auch eine Fortführung unb Erweiterung

berfelben, unb fie empfiehlt nicht nur oon neuem burch tbeoretifdje ©r=
örterungen ba3 entwerfen oon ftartenffizzen im erbfunblichen Unter-

richte, fonbern fie ^eigt aud) auf ©runb oieljäbriger Slnmcnbung unb
Uebung, bafe nicht eine 95cctl)obc als bie allein richtige Inngcftellt werben

barf, fonbern je nach ber v
33efd)affenf)eit be$ barzuftellenben (Gebietes,

bem 3medf ber ©fizze unb bem ©tanbpunfte ber klaffe balb biefe,

balb jene ber gebräud)lid)fteu 95fetf)oben anjuwenben ift unb wie biefe

SDccthoben hier unb ba nod) mehr oereinfadjt unb bamit für bie $ragid

brauchbarer gemacht werben tonnen.

10. $rof. %. & @elbert, 9Retf)obit bei Unterrichte« in ber Geographie.
63 ®„ mit 30 SUufir. Sien 1899, 3t. §ölbcr. 80 <ßf.

35iefe neue Auflage ber gleich bei ihrem erften (frfdjeinen auch in

biefem 3abre3beridjte (41. ^ahrg., 1888 ©. 138) warm empfohlenen

ÜJeetbobif beä Unterrichtet in ber Oieographie uuterfcheibet fich öon ber

erften Auflage nur burd) einige Erweiterungen. "iUcit einer berfelben,

mit ber auf ©. 18 (Slnmerfung) auögefprod)enen &nfid)t, baft „bir

©d)Wierigfeit bet ftartcnlefcns mit einem ©d)lage oerfrijunuben würbe,
wenn et gelingen follte, bie oon bem irartographen % 3- ^aulinr) in

SSien erfunbene 9lrt ber ©d)id)teuzeid)nung aud) für bie fleinen «Ocan--
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ftäbe ber 3cf)ulfarten §u oermcnben", fönncn wir unt ober ganz unb
gar nid)t befreunben.

11. «. ®ouer, Sichrer in Gfjemniö, 3. Xanner. £ef)rer in Tüfingen, unb grlförid)

Äcrfl in (Slberfelb. 9ieue Beiträge jur SRethobif ber ©rbfunbe.
II. Söelchc 93cbcutung hflben Sehulfarten in tfuhnertä 8ftcliefmanier für ben
Unterricht in $>eimat* unb (Srbfunbe, unb wie finb bie <5d)üler am jmed*
mäfeigften in baä SBerfiänbniö biefer Starten einzuführen? $rei *ßrei3fchriften.

47 3., mit einer ftarte Don Xcutfdjlanb. Bresben 1899, «f. 2Kü0cr — ftröbel-

t)auö. 1 SR.

Xret fel)r lefentwerte Arbeiten, bic ein unb batfelbe Xfytma oon
Oerfd)iebenen Stanbpunftcn aut beleuchten.

II. fcetmatö* unD »QtertonbSfun&e.

1. ©oeniftf), Oberlehrer. 83ei träge jur §eimatfunbe am ©ümnafium 511

fieobfdjfifc. Beilage uim Jahresbericht bed Königl. fatr)ot. ©tjmnafiumS ju

Seobfehü^, ©djuliahr 1898-99. 30 mit 3 Äartenffizzen. fieobfehüfc 1899,
28. ©itte.

3>iefe (Sdjrift enthält bic (Srgebniffe oon fedjt Söanbcrungcn, bie ber

^Berfaffcr mit ©nmnafioften in bic näd)fte Umgebung bet £eimattorteä
unternommen r)at (Sie follen barlcgcn, wie etwa bie örtliche Umgebung
Don £eobfcf)üfe für bie (Gewinnung geographifcher ©runbanfdjauungen
autgenfibt unb bem <Sd)ülcr ein beftimmter Sorftellungtfchajs übermittelt

werben rönne, an ben fid) bie erbfunblichen (Stofffrcifc auf ben fpäteren

(Stufen anzufefcen oermögen. Um bat 93ilb ber engeren §eimat ntd)t

einfeitig ju entwerfen, finb babei nicht blofe bie geograpfufdjen Verhält*

niffe behanbclt, fonbern et werben auch $inge berührt, bie auf ben Oer*

wanbten ©ebieten ber 9?aturmiffenfd)aften unb ber ®efchicf)te liegen.

2. Äarl T irfnituid), fiehrer. Anleitung zum Unterricht in ber §eimat»
funbe. 9Rit befonberer «eziefwng auf 2franffurt a. 9JI. 2. oerb. Äuft. 86 6.,

nebft 1 3cidjnung unb 1 Srartcnffizzc ber Umgegenb öon frranffuri a. SR.

Jrantfurt a. 9B. 1899, ^aegerS «erlag. 1 9K.

^Der 5 rflge< °ie Oberlänber in feiner Sefpredjung ber erfien Auflage

ber oorliegenben Anleitung aufwarf ftßäbag. %a1)xe$bexiä)t 22. 3a^g.,
1871 (S. 124), ber ftvaQC, „ob ber für bat britte (Schuljahr (alfo für

ben zweiten Shtrfut) beftimmte Stoff nid)t auf mehrere (Stufen oerjeilt

werben fönnte, ba fo mandje ^artien betfetben ein reiferes Sßerftänbnit

forbert", hat ber SSerfaffer feine Beachtung gefchenft; er fyat alfo mit

ber (Sntmicflung ber ^cetfjobif bet hetmatäfunblidjen Unterrichtet nid)t

<Bct)ritt gehalten.

3. Dr. t>finrtd) $örge, Oberlehrer. Beiträge zum Unterricht in ber §ci«
matö funbe an ber JRealfdjule zu Oueblinburg. Schulprogramm»23etlage ber

JRealfdjule 31t Oueblinburg, Oflern 1899. 39 <5.

3)er SSerfaffer bietet einen ziemlich autführtichenfiehrgang ber fpei*

mattfunbe an ber 9iealfd)ule ^u üucblinburg, angelehnt an fetfjt <Spa*

Ziergänge. %n ftofflicfjcr $?inftd)t finbet fich mancherlei, bat beffer weg*

geblieben wäre: ©. 9: X l) a t f ä et) t i et) hat bic Gerbe bie ®eftalt einer
kugel. — (S. 18: ^rlüffe, weldje nach furzem Saufe in§ SOteer münben,

heifeen Müftenflüffe, foldjc, welche wegen Söaffermangelt in ber (Steppe

oerfiegen, 6 teppenf lüffc. — <S. 27: Sat .^auttier ber Bewohner
heifeer 933üftcn (!?) ift bas Äamet, währenb im falten Horben bat Wenn*
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tier geltet roirb. — S. 36: Sftan ääfjlt bic 360 Sängengrabe bon
©reenroid) ab, einem Sorortc üon Sonbon u. f. ro.

4. 3ot)ann Xotma, Uebungäfdjulleljrer. "Jiräparationen ffic bic ©ef)anb*
lung bee Sjeimatlanbcä 9f icberöfterreid). VI u. 183 6. SBicn 1899,

«. jiidjterä SBitmc & ©of)tt. 2,40 9».

3n btefcm feljr empfehlenswerten 93ücf)lein roirb ba£ ftronlanb Stiebet*

öfterreicr), alfo ber fiefjrftoff ber fogcn. SSaterlanbsfunbe, in einet 2tnjal)l

uatürlidjer Sanbfdjoftögebietc in fdmlpraftifdjcr Bearbeitung oorgefüfyrt.

foIX ben Scfyrer bei [einer Vorbereitung auf ben Unterridjt unterftü^en,

ifmt aber „nierjt als ßfelöbrüde bieneu", nicfjt fein „UBalten unb (Int*

falten einengen"; benn „immer mufj bic $erfönlicr)fcit beä Serjrers ben

Stoff burdjbringcn unb gcftaltcn".

$af$ ber eingeljenberen 33cf)anblung bc3 §cimat§lanbc3 93efpred)ungen

über baS £>eimat5lanb im allgemeinen (1. $ic 3)onau — 2. ^ie Stabt
$8ien — 3. Öirenje unb Warne unfereS £>eimat£lanbe3 — 4. 2)ie Starte

oon Wiebcröfterrcidj) borangefdjuft roerben, fönnen roir nidjt bittigen. „Soll
ber Grfolg be3 fjeimatöfunblidjen Unterrid)t3 nid)t gefäfjrbet toerben —
lefen roir bei 93ergemann (üergl. S. 4 9er. 1 bicfeS 99crid}te3) — fo

ift bie einfjaltung be3 frjntf)etifd)en GtongeS (Srforberntä . . . I)ier gilt

unbebingt ber bibaftifd)e ^mperatio: üom 9?arjen »um 5ct»cn — u"&
jroar in attmärjlidjem Slufftieg, nidjt mit Siebenmcilen*Stiefel^djritten.''

5. Dr. ©. $fitfdjff, Cbcrle^rer. ©prad)lid)e£ jut fccimatfunbe beö Äreifc*
©djnjelm fotuie $ur Einführung in St r t unb (Srgcbniffe ber Ort$»
namenforfdjung. Beilage $um Cfterprogramm beö *Jkogtimnafium3 unb
ber fflealfdjule ju Schelm 1899. 35 ©. ©d)roclm 1899, 3». Sdjcrj.

©in rccf)t rocrtboller Beitrag $ur CrtSnamcnforfdjung, ber rege 9?adj*

afmtung toerbient

6. 3. % $offtnann, fcauptleljrcr. Xer ©d)ulfrei$ Dffcnburg. §eimat*
funbe. $uf Anregung unb unter fieitung beä öhrofjf). 5lrci*fd)ulrat3 % Sdjeuf
nad) ^Beiträgen fanttltd^er £ef)rer be$ SdjulfreifeS bcaxb. II. Zeil. VII u. 384 3.
STnfjang: Eracfjten, ©itten, 83räud)e unb ©agen in ber Ortenau unb im Sinzig»

t$ale. 176 ©. Saf)r i. SB. 1899, CH). ©djömperlen. 6 9Ji.

(Sine fefjr eingefjcnbe a,efd)id)tlicf)c, geograpfjifdjc unb ftatiftifdjc 33c*

fct)reibung bcS Streifet Dffcnburg, feiner Ämtöbejirfc Solfad), Dffen-
burg, Dberfira^ unb Mjern unb ber einjelncn Crte.

7. «. Ootftmann, fflertor. ^ctmatlunbe für bie 8H^einprooins. 3., um-
'gearb. u. t-erm. Slufl. 112 ©. ßlberfclb 1899, 58äbelcrfd)c Sud)^. Äart.60$f.

$iefe Sanbe§ funbe entfjält auf ben erften 14 Seiten eine Stoff-

fammlung jur p^nfifdjen ©eograp^ie ber Sibeinprobinj, giebt auf ben

jolgenben 6 Seiten einen fetjr gebrängten gefd)id)tlid>en Ucberblicf
unb bietet auf ben übrigen 81 Seiten eine mit allen möglidjen antiqua*

riffelt, ^iftorifdjen, firdjlidjen, politifd^en, ftatiftifc^en u. f. ro. 3"jötjen

unb einftreuungen burd)fe^te DrtSbefdjreibung. .^ier unb ba werben

fidj 93erid)tigungeu nötig madjen: ^5)ie Entfernung .sroifdjen ^oblenj unb
Xrier beträgt nid)t 15 (S. 7), fonbern etroa 13 Weilen, ber Bobeufec

umfaßt 538, nid)t 450 qkm (S. 14), Bülpid) liegt bod) roo^l nia^t in

ber ©ifet (S. 31) u. f. ro.

8. SJlar t»1bner, Äönigl. ftretefduilinfpeftor. .^eimotfunbe öon Sdjleften.
©eogrop^ic unb ©efdndjte. 3" anfdjaulid) aue.ffll)rltd)er Sarfietlung bearb.

9., umgeorb. u. üerm. Hilft 56 ©. «reölau, ftranj ©oerlid). 30 ^ßf.

enthält nicfjtö, roa^ bejonberö ^erbotge^oben ^u roerben oerbiente.
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9. Änrl 3acobi, fieser. öeografcfjie beä 8ieg.*S8ca. gBieöbaben. 3n be-

griinbenber ^otm bearb. 96 mit einem Don bem Setfaffer gewidmeten
ftärtdjen alö Enfjang. SBieSbaben 1899, GI>r. fitmbartljä ißerl. 80 «JJf.

2)ie cingeftreuten fragen fiwb nier)t immer ganj forreft, j. 93.

©. 36: „25Ja£ wirb burd) bie förfimmungen (be3 2;t)oImegeö) gcmtlbert?"
— Auf ber beigegebenen ftarte ift bie rote platte ungenau aufgebrueft

worben.

10. VHinririi $o()l, Uebunß$fd)ullel)rer. Einleitung jur metljobtfdjen SBe^onb-
lung ber fcetmat funbe in ben »olfefdmlcn ^ä^reng. IV u. 91 ©. Srünn
1899, (J. SBinüer. 1,30 3K.

(Sine fel)r einge^enbe unb gut brauchbare Anleitung jur metrjobifehen

Behanblung ber Öanbeäfunbe üon 9Jcät)ren. SSie aber ber Sefjrer an
anberen Drten aU SBrünn einen anberen Au§gang3puuft nehmen unb
einen anberen UnterridjtSgang wirb einklagen mfiffen, fo wünfdjen mir,

bafj er fitf) auch üon ber ftrengen, immer wiebcrfefjrcnben Aufregung be§

geographifdjen ©toffeä, wie fte ber 9Scrfaffer beliebt, freimache.

11. 0. tRfufdjert unb %. ISirtrlch ju SRerfeburg a. ©., fcetmatfunbc ber Stabt
unb beä fi reifes 9K er feburg. 64 <S. ^aUe o. 6. 1899, §erm. ©djroebeld

$äbag. »erlag. 45 «ßf.

(Sin 93üdjlein, tum bem man »oiffen möchte, für tuen e3 bie SSer*

faifer gefdjriebcn haben. Soll e3 bem fiefjrer bienen, bann mußten bei-

fpielsweife bie aahlreid>en fragen *n oen §§ 1— 12 wegbleiben, ©ie
fann jeber fiefjrer aud) ohne Anleitung ber 93erfaffer minbeftend gleich

gut ftellen. ©oll e3 ben Hinbern in bie §anb gegeben werben, bann ift

mancherlei als überflüffig unb unnötig $u bejeierjnen, fo j. 93. ©. 3:

9JciB bie brei Au3behnungen beiber Limmer unb berechne ben ^Rauminhalt

berfelben! ©. 4: (Srfunae, weldje anberen berühmten $cnfmälcr Jpunb*

riefer entworfen hat! ©. 5: $er 33ürgcrmeiftcr wirb üon ber ©tabtüer-

orbneten*9Serfammlung auf jmölf Sarjre, fludj °uf fiebenöjeit gewählt.

3n ©täbten über 10000 Einwohner (§cimat3funbc ! !) bebarf er ber 93e-

ftätigung feiten^ be3 ftdniad. 23ic ©tabträtc werben auf fed)S Safp
gewählt, alle brei 3af)re fcheibet bie §älftc auä. ©benfo oerhält e§ fich

mit ben ©tabtoerorbneten. 3um 3ir»ccfc ber Sah! ber ©tabtoerorbneten

werben alle ftimmberechtigten Bürger nad) Wafjgabe ber oon ihnen §u

entrichtenben ©teuer in brei Abteilungen geteilt, <3)ie 933ählerliften fämt*

licher Wähler liegen oor ber 9Baf)l öffentlich au$. 9Bcr ift berechtigt, bie

SSahl auszuüben? . . . 3e mehr Öcmeinfinn, befto mehr Gemein-
wohl!

$er 3nh fl tt Büchleins gliebert jtet) folgenbermafcen: 1. ©dju!*

t)au3 unb ©ehulplafc. 2. $ie ©tabt 9)cerfeburg. 3. 2Iu^ SDterfeburgä

©efchichte. 4. ^fufereifen in bie Umgebung üon Werfeburg. 5. Betrach-

tung ber Sanbfdjaftägebietc be§ ftreifeS nach ber .forte. 6. 8ttft* unb

^immeBcrfcheinungen. 7. (Sr^eugniffe. 8. Verwaltung be^ Äreifeö. 9.

Veraeiehnid ber Amt^bejirfc unb Ortfchaften im Greife. 10. Anhang.

•Jiefe ©liebemng jeigt, baß ee bem 93erfaffer Oor allem um eine ©toff*
famm lung ju tl)un war unb nidjt um eine methobifdje SScrarbeitung be£

gefammelten ©toffe^.

^ie Auswahl be* ©toffcö läfjt fehr oiel au wünfdjcn übrig. ^
Aaemotwenbigfte, bie fogen. geograuhifchen ÖJrunbbegriffc unb irgenb

weldjer ^>inwei^ auf ihre Gewinnung an unb au$ ber £eimat, biefer

wefentlidjc Beftanbteil ber SximatSfnnbe fommt eigentlich nur auf jwei

©eiten 5ur ©prad)e; üicleö baoon fehlt gan^. 9ilohl aber lefen wir
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©. 33 unb 34, bafc ©djafftäbt nac^ bem lobe 93runo3 be$ kelteren oon
Querfurt 1436 al$ ein erlebigteä £ef)en an öa$ Sflcrfeburgcr öodjftift

fiel u. f. m., bafe «3 feit 1882 eine Gifcngiefeerei unb feit 1884 Slijjableitcr

bat ii.
f. m., unb bafe in ifjm geboren morben finb: 9Katttna3 oon

öfcfdjau, ©eneral ber jtaoatlerie in ©adjfcn. (Geftorbeu 1569. — o. 3Kar*

fd)att, <ßrofeffor ber 9Ratfjematit in fcalle. (Geftorbeu 1750. — (Sfjriftoprj

SBeibtid), $rofeffor ber föedjte in §atle. Geboren 1713, geftorbeu 1794.
— erbmann £>cibenreid), Monfiftorialrat in Werfeburg. Geboren 1763,

geftorbeu 1846. — Hermann o. ttirdjmann, s#räfibent beS Äammerge-
ridjtS in Berlin. Geboren 1802, geftorbeu 1884. — Dtto SSolf, Cber*

ftab^arjt in ©rfurt. ©eftorben 188(>. $cr Anfang enthält aud) bte

SDZerfeburger $aubci)piüd)c, bie fid> nad) ©. 14 oietteidjt fdjon $u $Kfd)of

Sigberts 3c^en in ber üon *W gegrünbeten ©tiftSbibtiotrjef befanben.

«fit fac^Iie^cn frerjtcrn ift aud) fein 9RangeL $ören mir, maö
©. 35 bietet: „2Bir finb überall üon 2uft umgeben. Siefe fann marm
ober falt, trotfen ober feud)t, bemegt ober ruljig fein. ^emnadj fyabcn

mir entmeber flareä, marmcö, rufngeS Setter, ober 9Zebel, Uicgen, ©djnee,

SSinb ober ©türm. 3He lefcteren Grfdjeinungen finb nebft Xau unb

SRetf mäfferige Sufterferjeinungcn ober Ntebcrfdjläge . . . $ie

SSeftminbe bringen und in ber SReget Schnee, Stegen unb ©emitter . . .

$a unfer ftreiS meber l)of)e ©ebirge, nodj grofje ©een unb Sümpfe
bat, ift ba§ ftlima beöfelben gemäßigt unb gefunb . . . "Sas»

Söetter änbert ficr) jeben £ag unb in jebem 5afyre befonberS
auffällig oiermal, moburd) e§ bie Gntftefjung ber öier äöl) re **

jeiten öeranta&t
3)a3 bürfte genügen.

12. fr Uetfer, Selker. §eimatrunblicf)e3 ßefebudj für «Stettin unb bie
«ßroöinj Bommern. IV u. 83 ©. Stettin 1899, St. ©djufter. 60 $fv
geb. 75 «ßf.

(5ntr)ält jum großen ^cit etma3 gang anberes, aU man in einem
rjeimatfunblidjen Sefebudjc fudjt, mitunter aud) redjt Ueberflfiffigeä.

13. $armS, SBerfoffer be8 „Stummen Sttla3". SSaterlänbtfdje Stbfunbe.
3. «uft. XVI u. 359 mit 81 ttbbilbgn. im Serte unb 4 färb. Äärtcfjen.

fflraunfc^meig 1899, §. 2Botlermann. 4 ÜB. ©eb. 4,75 2tt.

2Bir bleiben bei unferem früher abgegebenen Urteile («Päbag. 3ar)rce*

beriet 50. 3a^rjj., 1897 ©. 403 unb 404) ftefjen. Sie redjt mir fjatten,

menn mir bie ©toffauSroafjl bemängelten, ba§ geigt u. a. bie SBe*

fprecr)ung bc3 §errn Dr. .^aarf in 3uftu3 ^ertr^ä' ©cograp^ifcr)em ?ln*

feiger Dftober 1899 ©. 5.

14. «Dolf Irümnau, Äulturgcograpb, te bc§ Xcutfd^en flteirfjed unb feine
93e5iel|ungen jur ftrembe. (Sin ^ilfdbud^ für ben abfcfjliefjcnben erb-

funblidjcn Unterricht, foroic jum untcrri^tlit^en ©ebraucb,e in ©eminaranftatten,

äanbeld* unb ©cmrrbefcb,ulen. 2., neu bearb. 9Iuf(. VIII u. 149 ©. §allc 1899,

^. 6tb,röbcl. 2 m. f geb. 2,40

2Sie bei i^rem erften ©rfd)einen, fo empfehlen mir biefc ©d)rtft

aud) in ber oorlicgenben Neubearbeitung, ©ie beginnt mit einer <£r*

örterung über ^eutfdjtanbd 9BeltfleIIung, bcljanbelt barnad) bie mid)tigften

Präger ber beutfdjen Kultur (9?atur be§ Sanbe§, beutf(r)e§ SSolfötum,

{Religion unb 58olföbilbung, Arbeitsteilung) unb oerbreitet fid) einger)enb

über bie oerfdjiebenen 3iüei9e oet materiellen ftuttur, über ^Deutfcljlanbö

?Iufeenr)anbel unb SBeltoerfefjr, über bie beutfdje #u3manberung unb über
Teutfdjlanb als .toloniatmadjt.
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3n bem VerjeichniS ber Dom !öcrfaffcr bcnufcten CtueUenmerfe Der*

iniffeit mir einige rect)t mertootle, unb im §inblicfe auf ben Unterricht*

liefen ©ebraua^ beS SmdjeS r)atte fiaj ber Skrfaffer in bem Sbfdjnitte

über bie SSolfSbitbung Inn unb mieber ein loenig mafcootter auSbrürfcn

fönnen.

15. £. $ftnridj ©oßft, Oberlehrer. ÖJeograpfjie be$ 2>eutfd)en SRcirheS.

SluSgabe A. %üt mcr)rllaffifle S$olfä* unb £öd)terfcf)ulen bearb. 2., t>erb. Stuft.

64 6. ©Ittenberg 1898, «. fcerrofeS »erlag. 30 <ßf.

SBir bleiben bei unferem früher abgegebenen Urteile ftefjen Oßäbag.
Jahresbericht 44. Safjrg., 1891 S. 321). — 3u berichtigen giebt eS noch

mancherlei

16. <ßrof. Dr. 3. Mimen, 2)a§ beutfcfje Sanb in feinen djataf tcrifiifdjcn

3ügeit unb feinen ^Beziehungen ju Ö)efd)id)te unb ßeben ber
Sßcnfdjen. 4. Slufl., gän&lid) umgearb. öon Dr. SSictor Steinecfe. 602 <S„

mit 116 Starten unb Stbbilbgn. in Scf»üar$bruef, fomic 5 harten unb 4 $af.

in ötelfadjem ftarbenbrud. Breslau 1899, Jerb. S?irt. 10 geb. 12,50

SJiit beftem erfolge f)at fid) bcr Herausgeber bemüht, ein ööüig

bem gütigen Stanbpunfte ber miffenfdjafttidjen ßrbfunbe entfpredjcnbeS

35krf r)eräuftcHen, oljne botf) ber Sarftettung ShtfcenS ihr eigenartiges

©epräge unb ihre befonberen SBorjüge gu nehmen. So ift baS SBerf

benn aud) in ber neuen ©eftalt fein fiefjrbud), fonbern eine anfdjauliche

5?cfd)reibung ber beutfehen fianbfdjaften, bie „bem gebübteten ^eutfcfjen

Stoff 511 miöfommener Belehrung barbieten unb ihn für unfer an 9Jatur*

oor§ügen fo reiches unb infolge feiner 9toturbefcf)Offenheit gcfd)id}tlich

fo bebeutfameS SSaterlanb ernmrmen" mötfjte. Meufeerlid) übertrifft bie

neue Auflage ihre Vorgängerinnen burd) einen reidjen Sdjmucf an gut

aufgeführten, jum Seil prächtigen Slbbilbungen unb einige recht mertbolle

harten.

2öir empfehlen baS SBerf inSbefonberc als ^rämiengabe für Schüler

höherer fiehranftatten.

17. Äarl ftullbad), SBanberungen burdj bie beutfehen ©ebirge. 3. S3anb:

SSon ber ©Ibe jur 3>onau. Sine SBanberung burd) baS (£r$gebirge, baä

ftidjtelgcbirge, ben Böhmer Söalb unb ben ftränlifcfjen %uxa. VIII u. 295 ©.,

mit 38 «ollbilbetn. Sfötn a. följ., $aul «Heubner. ©eb. 7,50 9R.

3m erften 93anbe biefeS SBcrfeS hoben mir mit bem Verfaffer bie

©ebiete ber beutfehen Sllpen burchmanbert, im jmeiten fyabm mir jene

meit fidj fjinjicljeixben ©ebirge fennen gelernt, bie fich öon ber §of)en

Satra bis jur Sächfifdjcn Schmeiß erftreefen, im üorliegenben britten

Üöanbe beginnen mir bie SReifc in SacfjfenS fdjöner föefibenj, lernen bie

^auptorte rührigen Schaffens meftlich öon ber ©Ibe fennen, menben
bann unferc Schritte bem ftamme beS Erzgebirges $u, fteigen f>irtab ju

ben Sanbfcfjaften beS 93iela* unb SgertfjaleS, manbern burdjs SSogtlanb

^um ^ichtelgebirge unb burch baS böhmifch flbarjrifchc SBalbgebirge jum
3ränfifcr)en Sura, fehen baS mobetne Vanreutf), ba§ altertümliche Dürn-
berg unb SRegenSburg mit feinem ragenben 5)ome, unb Riehen mit ben

©emäffern beS großen Stromes, ber an feinen Stäben entlang raufcr)t,

burd) bie gefegneten Sanbfchaften «ancrttS unb Ocftcrreichs abmärtS bis

Söien.

SBir münfehen auch biefem britten 53anbe beS oorjüglich auSge-

ftatteten 3ScrfcS meite SSerbreitung. %\t Vermalter oon VolfS* unb

Schülerbibliothefen machen mir befonberS auf ihn aufmerffam.
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18. Dr. fturt ftafl'crt, $ tut )d) Ion b* St oloni en. (irroerbungs- linb GntroidcUmg*'

gefd)id)te, üanbcö* unb SBolfäfunbe unb ruirtfc^afttic^e Stebeutung unfercr Sdjufr-

gcbietc. VIII u. 332 S., mit 8 Xaf., 31 fcbbilbgn. im Scrte unb 6 karten.

2expm 18U9, Dr. Seele & So. 4,50 TO.

JJBir öerroeifen auf unfere empfcfjlcnbe Befprcdntng im Ickten Staube

biefeö 3af)resbcrirf)te3 (6. 395) unb fügen itod) bas Urteil beä $tofefforä

3- ^artfd) in Breslau an: „3)aö SBudj ift eine burd» irjrc §rifdic

erfreultcf)c litterarifd)e (Srfdjeinung Mt begrüben, bie fidjcr itjrc Bcftimmung
erfüllen, baju mtttuirfcn roirb, Set bcn gebildeten Streifen be3 beutfdjeu

93olfe£ baS ^ntereffe an ben folonialen Erwerbungen, ba3 SScrftänbnis

für tljrett 9öcrt ju fteigern. 3)ie gcograpfnfdjcn 9lbfd)nitte finb fdjöne

groben ber ^arftellungägabe be3 S3crfaffcr$."

19. Soodjim (Sraf Weil, Sdjlofe ftriebersborf, Stfjlcfien. St übten unb 5öc j

tradjtungen au« ber €>üb)ce. XIV u. 322 3., mit beigegebenen tafeln

nad) Aquarellen unb 3*ia)tiuiigcn be* 9krfaffer3 unb <ßf)OtographJen Don $ar
finfon. «raunidjmeig 1899, ftr. «ieweg & 6olm. 11 TO.

*2)aö Dorlieantbe 28erf barf als eine ganj üor$üglid)e Setfhmg fo*

mot)l bcö Serfaffetö, mie aud) beä ^erlcgerö bezeichnet werben; eS t>er*

bient einen (Sljrenplafc unter ben immerhin jal)lreid)en SSeröffentlidjungen

über unferen ttolonialbefifc in ber ©übfee.

20. <ßrof. £>ugo fianner, SanbeSfunbe öon ©deinen. VIII u. 102 mit

8 £>otäfrf)nttten, 1 Marte unb 2 ftnrtenfKjjen. SBten 1899, SR. Ccdjncr. 3,20 TO.

(befällt und nid)t fo tote bie übrigen mctljobifd) bearbeiteten Xejte

r̂
n bcn Srfjulmanbfarten unb ^aubfarten üon Dr. Starl Sdjober (f. 3. 479

biefcS Beririjteö). 3m befonberen öenoeifen mir auf unfere Befpredjung

im t>orjäf)rigen Berid)te (©. 390).

21. <ßrof. «. ©. Sfibfrt SanbeSfunbc t>on Cberöfierrcid). TOetb,obifd) für

bcn ßctnrgebraudj bearb. VIII u. 118 S., mit 10 ^oljfdjn., 1 Starte unb
3 Startenfti^cn. Sien 1899, 91. fiedjncr. 2,40 TO.

2öir oerroeifen auf unfere Befpredjung ber erften Auflage biefes

Dortrefflidjen 33ud)c3
(
s
i$äbag. 3af)reSbcrirf)t 48. 3al)rg., 1895 (5. 393

unb 394), berfäumen aber nicfjt, c3 nod) befonberä ju empfehlen.

III. ßfttfäben unb &efpriftj|er, Die baö &t\amt^tb\tt btr ©rbfunöe
befjnnbeln.

1. 93. »urgorj, ö*eograpf)ie für Glcmentarfdjulen. 27. oerm. Suft. 716.
Süffelborf 1899, £. Sdmwmn. 1,25 TO.

2Btr tonnen nur beflagen, bafc fid) um bie SBenbe be§ 3aWimbert£
baö (Srfdjetnen ber neuen Auflage cine^ foldjen 93üdb,lein^ nötig mad)t.

^uf3 unb sJJ2eter, Steilen, beutfd)e teilen, geograplufd)e teilen unb
Kilometer, Cuabratmeilen unb Ouabratfilometer, Zentimeter, Millimeter

unb fiinien, Äilo unb £ot, fad)lid)c unb ortljograplufdje Re^kx, SKerfen^
mertcö unb buxdjauZ Ueberflüffigc^, allerlei ift t)ier 3U finben.

2. TO. @raf, OJDmnafiallc^rer, unb «. ßoffjl, 9?ealfd)ulreftor. fiettfoben für
ben gcograüb, tfdjen Unterrid)t an TOittelfdjulen. III. Zeil: ©uropa.
VIII u. 128 S., mit $aljlr. ^ol^fdjn. TOündjen 1899, 8t. Clbcnbourg. ©eb. 1 TO.

Äann mic bie beiben erften Jeile be^felben fieitfabenö empfohlen
merben. (5in$elf)eiten bebürfen ber Berichtigung; fo fteljt j. 33. ©. 21

garöer, 6. 94 ^aröer^nfeln unb ©. 99 tuieber ^aröer ftatt ftäröer.
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3. 9Hf. Oirfdimann unb öeora 3alm, iJcljrer. örunbjüge ber Grbbcfdjrei*
bung. fcilfebücfjlein 51ml Untcrrid)t in ber öeograpljie, nebfi Starten oon ber

Oberpfalj, uon 93at)crn, Xeutfdjlanb, Guropa unb ben übrigen Erbteilen, ftür
einfache 3cfjulücrb,ältniffc bearb. 0* llI ^fl fl be für bie Cbcrpfalj.j 64 S., 1 Starten*

fii^e, 5 3-tg., 13 Wbbtlbgn. 11 Harten. sJttünd)en. ft. Clbenbourg. 65 $f.

Sehr reichhaltig unb ftreng fttftematifö angelegt. ^Ibfdjnitt I: ^ei-
matfunbc märe am beften weggeblieben. Unter ben beigegebenen Starten

oerbient bie oon ber €berpfal$ ben SSor$itg.

4. «. $umind, Seminarlefjrer. Sticht e Grbfunbe. ^aüc 1899, Cb. Sitten.

Stu^gabe A: 3" brei fid) ertoetternben Streifen (ohne Aufgaben). 39. 9lufl.

104 S. 40 ftf.

SlusgabeB: 3»i brei fid) erroeiternben Streifen (mit Aufgaben). 21 sÄuft.

128 ®., mit 28 £anbfd)aftöbtlbcrn u. 3 ^otafcfjn. GO

©ut ausgeroählt, flar unb übcrfidjtlich ; aber nicht immer $uoerläffig.

"Sie ben einzelnen Maptteln beigefügten Aufgaben, burd) bie allein fid)

Slu^gabe B uon Wuögabc A unterfdjeibet, toerben bei ber ÄMeberr}oIung
gute $ienfte leiften.

5. Dr. fc&olf ^aliör. Cbcrlebjer. ©rbfunbc für rjöt)crc 8e|t anftaltcn.
1. Zeil: Unterftufc. VI u. 90 3., mit 16 «ollbilbcrn unb 14 «Ibbilbgn. im
Icjte. ©logau 1899, Äarl tflemmtng. (&b. 1,80 SR.

913 i'efjrftoff für Sejrta unb Cuinta betjanbelt ber SBcrfaffer ber

tReifje nad): ©riinbbegriffe (in Anlehnung an bie fceimat) — bie Grbc —
Slbrifj ber Sänberfunbe — Teutfcftfanb.

$ie ©runbbegriffe Raiten mir für überftüffig. Bad S?olföfd)üler

im Unterrichte fclbft lernen müffen, ba3 mirb man bod) mor)l auch

Sdjülern höherer Sehranftalten ohne 2 ehrbuch beibringen fönnen. ^ßaju

fommt, baft ber ^erfaffer ber ©efahr, unnötige (Grunbbegriffe aufzunehmen,
nicht entgeht, unb bafj er mandjeä in einer ^rorm bietet, bie über baä

93crftänbni3 ber Sejtaner unb Cuintaner fjinauecjetjt- S. 4 9?r. 11:

Gine §od)ebenc ober auch c™ mulbenförmige jjjochflädje fann üon 9ianb*
geh ir gen umgeben fein; mandjmal ftuft fid) ber 9ianb allmählich in

I er raffen ab. ®. 10 9er. 32: %m ftruhlingc unb im fperbftc geht bie

Sonne im Dften auf unb im Sßeften unter, im Sommer jebod) fdjon im
9iorboften auf unb erft im 9Jorbmeften unter, im Söinter bagegen im
Süboften auf unb im Sübmeften unter; jeben Xag aber hat bie ebene,
in ber ihre 93af)n am Gimmel oerläuft, biefelbe Stellung*)
gegen bie (Sbene bes* ^ori^outd u. f. m.

3n bem Slbfchnittc über bie (Srbe (mathematifche ©eographic) ruirb

in 05 c f d) i d) t c ber (Geographie mehr „al§ be3 Ömten ctroaS ju öiel"

gethan. flnafimauber (um3 3ahr 580 &• Chr.), 2lnarjmenes uon Seilet

(umä 3af)r 530 o. Chr.), 9lriftorele3 (f 322 o. (£l)r.\ Wriftard) oon
SamoS (260 o. Chr.), ber Gljalbäer SeleufoS (150 o. (Ihr.), Strabo
(um (£ljr. Qteb.), GlaubiuS *ptolemäu3 (um 140 n. CH)r.), «focniflc ©eft«

meife beö 9lltertum3 (juerft ^met ^nthagoräer)", ber Starbinal vcifolaud

Gufanud (aud Äued a. b. Wofcl, um 1450), 9?ifolau3 .Stöppcrnif ober Äo-

pernifu« (1473—1543), ^erbtnanb OTageaan (f 1521) roerben auf ben

erften fteben Seiten genannt. ?lud) hier überfchäht ber Skrfaffer baö

SSerftänbniä ber Cuintaner. S. 15: (M)t man ofrroärtS, fo gehen bie

befannten Sterne früher auf unb auch früher unter als an bem roejt*

*) „SBaä in ber Sbene bie ,9tid)tung' einer geraben Sinie ift, ba8

ift im flftaumc bie .Stellung' einer gbene."

Digitized by Google



464 ®eograpf)ie.

lidjeren 93eobad)tung3orte. ©, 16: 'Sabei fjegte Ariftotcleö aber bie

Sfteinung, baft bie drbfugel rufjenb fei, unb öerfannte bie ©djmiertgfeit

ber ©djattenfonftruftion (auf bie frumme 5D?onbfläc^e). ©. 17: Sie
ßefdjiuinbigfcit beträgt (bei ber Ad)fenbrel)ung ber Grbe) für einen <ßunft

beö Aequators 464 m, in unferen ©egenben faft 300 m in ber ©efunbc.

3n ben bcibcn länberfuttblidjen Abfdjnittcn fönnte ber ©c*
bädjtniSftoff bod) öieüeidjt nod) meljr befdjränft merben.

©adjlidje ^-etjler finb uns menige aufgefallen, ©pridjt man mirflid)

erft bann üon einem Mta, tuenn bie Ablagerung ber ©infftoffe über
ber 23af ferflädjc erfdjeint (©. 5)? — ©inb Die nörblidje unb bie

füblidje fcalbfugcl Xeile ber ©rboberflädje (©. 20)? — ^reiberg

liegt nidjt an ber ftreiberger SJculbe (©. 71).

3m grojjen unb ganjen üerbient baä aud) öorpglid) auSgeftattete

Sud) empfohlen ju merben. ©et)r fdjön finb bie üerfleinerten Abbil*

bungen aus fgöl^clö Öeograpljifdjen (Sljaraftcrbilbcru.

6. 3o&. ©rorfl SRottjaufl, ©runbrifj ber ©eograöljic für Wfirgerfdjuteii.

einteilige «uägabc. 172 3., mit 38 Abbilb. <ßrag 1899, ft. fcempsfn. @eb. 1 SN.

35aS$8udj gliebert fid) in breiXeile: matfycmatifaje ®eograpf)ie (©. 1

bt3 11), pl)t)fifd)e ®eograpf)ie (©. 11—71) unb bie politifdje ©lieberung

ber (£rbe (©. 72— 170), unb begeidjnet, in meldjer ftlaffe jeber einzelne

Abfdjnitt beS XcytcS befyanbelt merben JoÜ*. SJiit biefer ganjen Öttieberung

fönnen mir uns nidjt eintierftanben erflären; beim fie reifet faft burdjmeg

imierlidj 3ufammengel)örige3 auSeinanber. — An Warnen ift fein SQRan-

gcl. ©cljr aufgefallen ift uns bie emgetyenbe 93ef)anblung ber Gifen*

bahnen ber öftcrreidjifaVungarifdjeu Sßonardjie, unb baS um fo meljr,

als bie Don Dem SBerfaffer herausgegebenen ©djulnmubfarten (f. Ab-
fdmitt VI biefee "öeridjtes) nidjt eine einzige SBafjnlinie aufmeifen. —
Ginige fadjlidje ^e^ler, bie mir bemerft fjaben, merben mit ben öor-

fjanbenen $rutffcljlern in ber jmeiten Auflage fidjer Derfdjroinben.

7. ^rof. Dr. «. <©upan, $eutfcf>e 3d)uIgcograpl)ie. 4. «ufl. VIII u. 238 2.

OJottja 1899, 3. «ßertfcä. $eb. 1,60

(Sin ganj DorjüglidieS 93 ud), bem mir eine immer meitcre 95er*

breitung tuünfdjcn. — $er SSalb ift im ftönigrcidje ©adjfen nid)t blofr

„bi§ auf ein drittel ber ^läctje jurüefgebrängt" (©. 45).

8. «bolf Xronuiau, 2ef>rer. Scfyulgeograpbie für fyöfyctt 3)cäbcr)cnfd)ulen
unb 9Rittelfd)ulen. 2. Seil: Dbcrfhife. 4. unb 5. burdjgef. «ufl. 3m
9lnfd)lu& an ben Eormallelurplan in ben ffleiiimmungen über ba$ 3Räbd)en«

fdmltocfcn in ^reufecn bom 31. 2Rat 1894 bearb. IV u. 205 3., mit 40 ^>ol^-

fdjnittcn. föaUe 1899, ©djrocbel. 1,40 3K., geb. 1,60 K.

Auer) Diesmal (üergL baju: ^äbag. ^oljreSbcrid^t 48 3af)*g-/ 1895
©. 412 unb 50. Saljrg., 1897 ©. 415) Ijat eS ber SSerfaffer nidjt für
nötig gehalten, bie im SSormorte ernjä^nte „genaue ^urcrjfid^t bc£
XefteS" in feinem 93ua^e felbft üoräunefjmen. Xic uorlicgcnbc nierte

unb fünfte Auflage meift infolgebeffen audj nod^ äffe bie ^cljter auf,

bie mir bei 23cfored)ung ber jmetten Auflage anführten.

9. Ä. $>r inrirfi Vogrl, Cberleb,rer. ©eogrobb,ie Don Europa mit ^u-irfiluf;

be^ 3)eutfd)en {Reia^ed. Ausgabe A. ^ür mebrflaffigc SJolfd* unb lödjterfd^ulon

bearb. 2., »erb. «ufl. IV u. 100 S. SBittenberg 1899, m. ^erroföö »cd. 50 $f.

9BaS alles bodj unfern ^BolfSfd)ülern zugemutet mirb!

6. 2: 58ebeutung ber Cftgrcnjc ©uropaS: 1. ... 2. (sie

'•fet ©uropa in SSerbinbung mit Afien, ber „Biege beS Wenfdjengc-
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fdjledjtö". 3. $er Ural bilbet einen Sdjujnoall gegen baö (Einbringen

ber afiatifdjcn Golfer; ... 5. 9fad) ber £|tgren5e Inn flicftt bcr größte

Strom Europaö, bie SBolga ... — S. 4: 2)urd) baö Einbringen beö

Gtolfftromeö jroifdjen ^ölanb unb sJJorroegen in baö nörblidje Eiömcer
toirb bie Jentperarur an bcr ganzen SBeft« nnb 9iorbfüfte Europas
erl)öf)t. — S. 27: A. Xie roidjtigften ftlnffe Europaö: Xie s#e*
beutung bcr tflüffe ift eine fcr)r mannigfadje: 1. . . . 2. Sie roirfcu

bilbenb ober anfc$enb, namentlid) an ilnrem Glittet« unb Unterlauf

unb an ber 3)?ünbung. Aegypten uerbanft feine ^rud)tbarfeit ben Ueber*

fdirocmmuugen beö 9iilö, ift beöfjalb aud) oft „ein Gefdjenf beö 92ilö"

genannt toorben. ... 7. Sie finb fein: und) t ig für bie 9J?cnfd)cn:
a) ... i) mandje Jlüffe werben göttlid) ocrcljrt, 5. 53. in Afien ber

Öangeö, ber 9?il 0011 ben alten Aegnptern. — S. 33: Xie bebeutung
ber Seen ift eine manuigfadjc : . . . d) Sie finb oon Einflufe auf bie

bilblidje SReberoeife („Sic fid) bcr See in ber Stufje flärt, fo aud>

beö SKenfdjen Seele") iL f. n>.

10. «bolf Xromnou, fiebrbudj bcr Sd)itlneograpf)ie. 2. Seil: fiänbcr-
funbc mit befonberer Verfidfidjtigunß bcr ftulturgeograpljie-
§alle 1898, Sd)roebel.

t «bt.: Sie ftemben Erbteile. VIII u. 160 3. 1,60 3W.

2. «bt.: (Europa. VIII u. 162 3. 1,60

3. 9lbr.: SaS $cutfd)c 9icid). VIII u. 201 3. 2 9tt.

SSie ber erftc Xctl (©runbftufej ber „Sdjulgeograplne für TOttcl*

fd)uleu unb l)ör>crc 9Käbd)enfd)ulen" mef)r alö in „ber äußeren Anlage
unb ftofflu^en Gruppierung" ber „Erbfunbe für 93olföfd)ulen unb Heinere

SRittelföulen" ähnelt (ücrgl. $äbag. 3al)reöberid)t 45. 3af)rg., 1892

S. 371—374), fo folgt baö oorlicgenbe „iicljrbud) ber Sdjulgeograpfjie"

bem ^lociten ieile (Cberftufc) ber „Sdjulgcograpfne für Ijöljcre 9Jiäbd)cn*

fri)ulen unb 9Kittelfdmlen". 3u brei gefonberten Abteilungen tt)irb

es ausgegeben, roeil eö „in erfter Sinie bem bequemen (!) iftaiiDgc»

bvrtudjc beö Sefjrcrö unb ber bertoertung in Scminaranftalten bienen

fott". Außerbem ift eö „nad) Umfang unb Stoffauöioaljl unb metfyo«

bifdjer Xurdjarbcitung fo gehalten, bafe ber fiefjrer ber Erbfunbe
fid) bei bcr unmittelbaren sJ5räparation fdjncll orientieren
fann".

$n fad)lid)er §>infidjt siebt eö mandjerlei ^u oerbeffern, 5. 53. bie

auf S. 201 bcr 3. Abteilung enthaltene ^ufammenfteflung ocr beutfdjen

^eftungen; ©ab elfter liegt nid)t im oberen Erzgebirge (III, 115), baö

übrigens auf $runb einer un^uoerläffigen Cuclle gcfdjilbert loirb (III,

III); nid)t baö Softer am großen St. 53crnfjarb (II, 16), foubern bic

meteorologifdjc Station unter bem Gipfel beö Montblanc (4365 m) gilt

alö f)öd)fteö Söoljnljauö in Europa. Sein; oft fiubcn fid) für GHeid)eö

oerfdjiebene Angaben: ftönigftein unb tfönigöftcin, Brenner 1352 m
unb 13G7 m, ßorfifa unb Eorfica, 9i^cimö unb ^Keimö u. bcrgl. m. lic

Stoffauöroa^l ift mitunter red)t eigenartig, fo j. !ö. III, 114: „Spridj*

mörtlid) ift bcr 3teid)tum ber Altenburger dauern. 5??an fa^reibt i^ucn

Gemanbtbeit im Sdjadjfpiel unb bie Srfinbung beö Sfatfpielö ^u" unb
I, 120: „Alö $)oung (ber 9?ad)folger Sofepl) Smit^ö) 1877 ftarb, hinter*

ließ er 17 grauen, 44 Minber unb 2 Will 2)oUarö." «Dterfmürbig be-

rührt eö, menn man I, 113 lieft: 3» ben bereinigten Staaten oon
Amerifa „rooljnen nur fo oiet Seute, alö ^ufammen im ^cutfd)en JKeicbe,

bcr Sdjmcij, ben ^ieberlanben unb Belgien" (bie bereinigten Staaten oon
Amerifa Ijaben naa^ I, 113 72*/ 2 9Jltu. Einmobner, baö Teutfd)e üicid),

«oboß 3o5tf«fH(5t. LH, 30
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bic ©d^toeia, bie Wieberlanbe unb Belgien na$ II, 55 66,3 mU. ©in*

mofmer) unb toenn eine Ueberfid)t£tafel für Mitteleuropa (II, 55) mit

bcr befonberen SBemerfung „Unter Sluöfrfjtufe bc3 'Seutfdjen fReic^cö"

aufrueift: 2)eutfd)eö 3leid) 540500 qkm, 52 9JliH. Sinm, 97 ßtmuofmer

auf 1 qkm u. f. tt)., 3ugfptfce 2960 m, SJcain 520 km, Wetfar 370 km,
£aDel*3pree 540 km, ©aale 440 km, Ober 940 km, 2Befer*2Berra

650 km, @m$ 440 km, $regel 190 km unb SBüri&fee (muft «lürifcfee

faifeen) 135 qkm, abgefeben baoon, baß ^rrantreuf), yftonaco, löufomina,

Siebenbürgen, SBoSnien unb ^er^egomina, ber Shtlm ber fiebenbürgifdjen

Sllpen, $rutTj unb Gtoronnc, OTarfeille, S3orbeau$, ^ufareft, Xouloufe,

Nantes, ^igja, $oulon, ©tefl, 3<*fft), ©renoMe unb ©alafc moljl fc^rocrlic^

$u SKitteteuropa geregnet werben bürfen.

IL Dr. ftrtrbrid) Umlauft, ©ymn.*<|kof. £ef)rbud) bcr ©cograpbje für bic

unteren unb mittleren klaffen öfterreidjifdjcr ©bmnafien unb
SRealf^ulen. 2. turfuä: £änbertunbe. 6., umgearb. 9luft. IV u. 186 3.

SBien 1899, «. fcötber. ©eb. 1,40 3)i., geb. 1,80 9R.

SSte ber im 49. ^ö^raange (©. 320) biefeS 3a$redberid)ted eingeben*

ber befprodjene britte Ühir|u3 angelegcntlidjft ju empfehlen.

12. Hermann ®agner, ©cl). Siegierungärat unb Unio.^rofcffor. fie^rbud) ber
©eograpljie. 6., gänjl. umgearb. Stuft, öon ©utfje-SBagnerä Sebrbucb, bcr

©eograblue. 1. ©anb: Einleitung. Sülgemcine (Srbfunbe. XVI u.

882 3., mit 84 $ig. fcannooer 1894—1899, fccüjn. 10 9R.

„Gin £tt)xbud) bon toiffenfdjaf tltajcm ÖJe^atte, aber in ge*

meinberftänblidjer ©pradje nnb möglidjft elementarer ©nt*
lutdtung ber Seljren mie ber $3ef)anblung be3 ©toffeS."

2öir fjaben nad) ©rfdjeinen bcr einzelnen Steferungen ioiebcrb,olt auf

ben frofjen Söert btefeS £ef)rbud)e3 ber ®eograpr)ic Ijingennefen unb fönnen

e§ and) Ijeute nur bon neuem auf£ angelcgcntlidjfte empfehlen. „SDZöge

bem fd)affen$frcubtgen Slutor nod) lange (Sefunbljeit unb SRüftigfcit 6e*

fdjiebeu fein, bamit ba3 2Scrf aud) in feinem jttjeiten Seite balb notfenbet

borliege, au feiner unb aller 5ad)genoffen ftreube unb jur (£r)re ber

SBiffenfctyaft, fpejiea ber beutfdjen, bie bann ein SBerf befifcen toirb, bem
ein är)nltobe3 bon anberer ©eite fcrjnjerliä) gegenübergestellt toerben fann !"

liefern Söunfdje ^rof. Dr. «tubauS ($eutfcfje ®cogr. Blätter 23. 35b.,

1900 fpeft 1) fdjlic&en mir unä aus bollern ^»erjen an.

13. Dr. 3. 3« ©Ölte öanbelSneograüljie für !aufmännifd)e unb gemerb*
Iid)e Schulen. SReu bearb. öon Eh*. (Sbroin QoltinQtt. 7. ÄufL VII u.

244 3. 3t. ©allen 1899, gebjfdje «udjb,., unb Scipsig, »ronbfletter.

3,20 SO?., geb. 3,75 9».

(Sin fa>n oft gerühmtes SBcrf, beffen innerem SBertc tooljl feine

äußere Sluäftattung, aber {ebenfalls nod) nid^t feine Verbreitung ent*

fprid^t 3" ber neuen Auflage bat e§ toefentlic^e ^5crbefferungen erfahren.

IV. mattitmatifät unl> Mnftraltfcte <$mx0tyt.
t 3. ßor^, Seminarlcbrcr a. 5). aRatbematii^eöcograp^iefür gehobene

Bürger- unb SKittclfdmten, inöbeionbere für Sßroparnnbcnanflaltcn unb (Seminare.
Sfoeu beorb. unb ermeit. öon G. Sggcrt, C berteurer. 6. Äuft. VI u. 75 3.,
mit 33 ^o^fd)n. Seidig 1899, T urrnltc ^ud)^. 1,50 9JI.

3unää^ft müffen mir unferer Vernmnberung barüber ÄuSbrucf geben,
ba| felbft ©eminor teurer ein S3ud) für gehobene «ürgerfa^ulen
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unb für Seminare augleid) oerfäffen, fiebriger fann man bte £ef)rer*

bübung nid)t gut bewerten.

SBeiter erregt cS unfere SBermunberung, bafj baS 99üd)lein aud) in

ber öorliepenben fed)ften Auflage nod) eine atemlidje $naal)l fad)lid)cr

%et)kx aupoeift S. 3: 2Bir fefyen allabenblid) am Gimmel ungefähr
in ber ßtegenb, too bie Sonne untergeht, aber jiemlid) r)oct) oben am
Gimmel, baS Sternbilb beS grojjen SBäreit — ©. 6: 3)en längften Sag-
bogen befd)reibt bte Sonne am Himmelsgewölbe am 21. Sjuli. — G. 7:

^ie ftirjteme burd)Iaufen in 24 Stunben 56 Minuten einen StTeiS. —
Wad) S. 9 ftimmen ber mittlere Sonnentag unb ber roafjre Sonnentag
im %af)xe 5m ei mal überein, nadj S. 72 oiermal. — S. 16: QJegen

ben ^orijont oon Berlin ift bie Gfliptif unter einem SBinfel oon
61° geneigt — S. 23: %et Slequator teilt bie (£rbe in eine nörbtidje

unb eine füblidje fpalbfugeL — S. 24: 9Jiittag3linie ober SReribian,

S. 9: SttittagSlinie ift mct)t ^u oertuedjfeln mit bem SflittagSfreife ober

Sfteribian. — S. 24: 2ftan nennt bie ^albmeribiane audj Sängen-
grabe. — S. 24: ftrüfyer legte man jiemlüi) allgemein ben 92uHmeribiau
ourdj bie Snfcl ^erro. — S. 25: Sttan nennt biefe Greife *ßarallelfreife

ober aud) breiten grabe. — S. 26 unb 27 ftefjt, S. 6 entfpredjenb,

jiodtfmal 3uli ftatt 3uni u. f.
ro.

9Jad) einer genauen 35urdjfidjt roirb baä SBudj audj ein juöerläffiger

SBegmeifer merben, roie e$ ein auSfömmlidjer fcr)on ijt

2. Kloiä »tfjrimpf, ßcitfaben für ben Clement arun tcrricfjt in ber matfje*
matifdjen ©cograpf)ie für S3ol!$frf)ulen. 2., berb. 9lufl. 42 mit
8 gtg. im Icyte. £orn 1899, $of. $id)ler. 60 W.
%\t metljobtfdjen ©runbfäfce, auf benen bas im ganzen unb großen

empfefjlenSmerte SBerfdjcn aufgebaut ift, Oerbienen oolle 3lnerfennung

;

aber baS fprad)licf)c Öetoanb ift an oielen Stellen redjt mangelhaft 9htr

ein 93eifpiel! S. 20 fjei&t eS: „92ad)bcm mir bie Sldjfenbrelmng ber

©rbe nidjt füllen, fo überträgt fiel) bie SBemegung ber einzelnen fünfte
auf ber Srboberfläd)e infoferne auf ben Gimmel, als ber über ber @rb*
ad)fe fdjroebenbe Stern in 9ftul)c oerrjarrt, mäfjrenb alle anberen Sterne
je nadj ifjrer (Entfernung größere ober Heinere Greife um ifm ju be*

fdjreibeu frf)einen."

3. fr @. »oUtüfbfr, fiefjrer. ©lobuäfunbe juin Scfiulnrbrautfje unb
©elbfiftubium. ©etrönte ^rctöfctjrift. 3., »erb. Hüft. VIII u. 158 mit

40 «bbilbgn. ftreiburg i. ©. 1899, fcerber. 1,60 Wt., geb. 1,85 9H.

$a3 preiSgefrönte SBerfdjen ift in biefem ^aljreöberia^te [djon nrieber*

l)olt beftenS empfohlen toorben, eS roirb fid) audj fernerem als Seit*

faben für ben llutcrridjt in ber matljematifdjen ©eograpf)ie redjt braua>
bar ermeifen.

4. «|?rof. Dr. Äarl 3bppx\tb, fiettfaben ber ftartencntmurfsleljre. ftür

Shibierenbe ber (Srblunbe unb bereu Seljrer bcarb. 3n 2., neubearb. unb ermeit.

«ufl. ljerauäg. öon ^rof. Dr. ?ltoi3 ©lubau. 1. Zeil: XU <Proicf iion3«
le^re. X u. 178 ©., mit 100 fttg. im Ie{t unb aaf>lr. labeflen. fiei^ig 1899,

<9. Jeubner. 4,80 3K.

%it tlmgeftaltuna.en, bie ber 3öppri&fd)e fieitfaben ber ftartenent*

murfSle^re in ber oorliegenbcn „ermeiterten" Auflage gefunben r)ot, roaren

unerlä^lia^, naa^bem Jammer bie $iffotfdjen Unterfua^ungen in ^eutfö^*

lanb befannt gemadjt unb bur(h fein SBucr) „über bie geograp^ifa^ mid)*

tigften ftartenprofeftionen" für bie 33e^anblung ber ganjen $rojeftionS-

le^re neue ®runblagen gefdiaffen Ijat 93ebeutenb leichter oerftänblid)

30*
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als ba£ urfpriinglid)e Serf (teilt bic neue Auflage an iljre £efer nod)

jiemlid) fjofye Slnforbcrungen.

5. §ann, £>orf}ftfttfr. ^ofornty, Allgemeine Grbfunbe. ö., neu bcaxb. ÄnfL
Don 3. £ann, 15 b. ^rücfner unb §1. Ätrd)I)off. v#rag, 5. Sempäfu, unb
Seidig, ©. Srctjtag.

1. Abt.: SDic l£rbe alö GJanjes, ifjre Atmofpbäre unb §nbro*
fpl)äre. $on $uliu* fcann. VIII u. 330 3., mit 24 $af.

unb 1)2 Sertabbilbgn. 03el). 10 «Di., geb. 14 3R.

2. Abt.: Die fefte (Srbrinbe uub i f)r c formen, ©in Slbrife ber all-

gemeinen Ökologie unb ber Morphologie ber 6rboberfläd)e. SBon

ßbuarb «rücfncr. XII u. 368 3., mit 182 Abbilbgu. im
Serte. OJel). 8 geb. 12 3)i.

3. Abt.: <P?ißn$en* unb £ier oerbreitung. *on Alfreb Äir^^off.
XII u. 328 3., mit 157 Abbilbgn. im Scrte unb 3 harten in

ftarbenbrud. Öef). 10 9H., geb. 14 SM.

3)er Söert biefeS roeitbefannten unb uiclgcrfifjmten 95Jerfe§ ift burd)

bic nunmeljr bollftänbig borliegcnbc Neubearbeitung feitenä ber *ßro»

fefforcu fcann itt SBicn, 33rütfner in 33ern unb ftird)f)off in £alle nod)

bebeutenb errjöfjt morben.

6. «Prof. Dr. ». Stoppen, Mlimalefjre. 123 3., mit 7 laf. unb 2 ^tg. i'eipjig

1899, &. 3. Ööfdjen (Sammlung lyöjdjcn <Rr. 114). &cb. 80 jjf,

3n anfpredjenbet SBeife beljanbelt ber SSerfaffer ber 9teil)e nad):

2)en 3nl>alt ber ttliinalefyrc unb bie fiimatifd)ctt Elemente unb ^aftoren
— 9Jieteorologifd)c Beobadjuinani unb bereu Bearbeitung — (Strahlung

unb Sanne — Sinb <£a* Gaffer in ber Sltmofpfjäre — Mlimatifdie

Snpcn (£anb* unb Sccflinta, SBüftcnflima, stüftcnflima unb NJ9Joufun»

üima, ÖebirgSflima, §öf>enflima) — 3>ic flimatifdjen Rotten.

7. <J?xof. Dr. «. (Supan, Allgemeine Grbfunbe ate Anfang $ur „2eutfd)en

3rf)ulgeograpb,ie". IV u. 56 3. ©otb,a 1898, 3. ^ertljeä. Ü>eb. 60 $f.

9Bir bermeifen auf bic tu unferem borjäfjrigeu üöeridjte (S. 400)
enthaltene (Empfehlung uub münfd)en bem 33üd)lein rcdjt biele SSerbrei*

tung an ben fjö^cren ©dutten.

8. Dr. ©forfl SBörgHjfl), SBcrben unb SJergefjen ber 6rbober flädje. fcaupt-

tfjatfadjen ber pfmfifdjen Grbfunbc in allgemein berfiänblidjer larfteüung.
127 3., mit 76 ftig. im Serte. «restau 1899, fterb. fcirt. 1,60 3W.

$cr 3»^d beö öüdjleülä mirb fdjon burd) ben Itteljufa^: fcaupt»
tl)at)"ad)cn ber pl)nfifd)en Grbfunbe in allgemein berftänblidjcr
$arjtellung augebeutet; näf)cr bejeid)net ilm ber SBcrfaffer im Vor-
worte, mo er ausführt, bafj er cinerfcit3 bem Sunfd)c bc* fiaien nad)

Slufflärung über bie Urfadjen, ben erften Anfang unb bie cnbgülttgen

folgen ber auf feinen ^Keifen beobad)teten Grfdjeinungen bura^ Xar-
ftellungen für^efter ^oxm genügen unb it)m eine Slbrunbung fa^on ge*

legentlid) ermorbener ttenntniffe crmöglidjen rnill, aubererfeitö ben Schüler

ber mittleren C»h)mnajialflaffeu bei ber Verarbeitung beö im Unterrid)te

Gebotenen unterftü^en tuifl. tiefer fdjmicrigen Aufgabe mirb ber Verfaffer

jiemliri) gered)t. Unb menn meiter fein 53cftreben baljin ging, „meber
ein Bud) 511m s2lnöiuenbtglernen ju fdjreibcn, uoa^ ein blofeeä Nad)*

fd)Iageburi), fonbern ein Sud), baö ben Sefer 311111 Nadjbenfen anregt,

fein Maufalbcbürfniö ^ugleid) merft unb befriebigt", fo müffen »uir i^m
aud) ba linferc 9lnerfennuitg Rollen; mitunter finben fia^ freilid) red)t

lel)rfi,aftc Wbfdjnitte, 5. «. § 41): <peifjc Cuellcn, ©ac^uellcn. Unter ben
auf 8. 6 ber^cidjneten Cuelleuiüerfcu uermiffen mir fet>r :

s^endd SWor»
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pljologie bcr Grbobcrflädie (Stuttgart 1894) unb o.
sJlid)tf)ofeng fttyut

für ftorfdmnggreifenbe (»erlin 1886). Tie saljlreidjen SIbbilbungen finb

cortrcfflicr) gemäfjlt, feljr gut ausgeführt unb tooty geeignet, bie 9ln-

fdmuung ju unterftüfen. Trudfefyler finb und nidjt aufgefallen.

Sicher merben biefem 93udje banfbare Öcfcr nirfjt fehlen.

V. ©tafle15cfdjrrtbunciett, geoflrttMtfäe (&f)arafteTötl&ev u. Dergl. meftr.

1. Dr. $ronff, $irettor. 3>ie (Ei fei. 9tu3 ben nadjgelaffencn papieren beS »er*

faffer« f)erau*geg. burd) Dr. jr. Güpper«, Stabtfdjulrat. VIII u. 479 ©.,
mit bem SBitbe beS «erfafferS. ftötn 1899, <ßaul Weubner. 5 9Jf.

Tie oorliegenbe 6d)rift gliebert fid) in bie 91bfdjnitte: GJeogra*

p r) t f d) e ä (fiage unb allgemeine 93efdjreibung beg 93erglanbeg; Tie ©e*
roäffer beg Skrglanbeg unb ifnre Xfjäler; Ter geologifdjc 93au ber ßifel;

Tie SBulfane ber (Sifet; Tie $tineralmäffer unb Heilquellen ber ©ifel;

Tie SRofmrobufte ber Sifel; Tag ftlima; Tie $ftanAenroelt), ®efd)idjt*
lidjeö (Tag Sanb in oorrömifdjer 3ctt; Tie römifdje $cit; Tag Littel*

alter unb bie 9?eujcit big 5ur franjöftfdjen §errfd)aft in ßinjelbar-

ftellungen; Tag ©ebiet jur franaöfifdjen 3«t) unb bag i?anb in bcr
öegenmart (Tie «emofmer; feein- unb Dbftbau; SSiefföiu^t, flder*

unb ©artenbau; Söalbmirtfdjaft unb ftifdjerei; Snbuftrie, &anbel unb
SBerfeljr).

"SBir mödjtcn biefeg 93ud) allen benen empfehlen, bie fid) ein Flareg

SBilb üon ber CSKfet ju machen roünfdjen; eg ift ein üortrcffltdjeg SBudj.

2. 3ofm ItittDnll. 3n ben Sltpen. Mutorifiertc beutfdjc Ausgabe. SERit einem
SSormorte Don öiufraö SBicbemann. 2. Stuft. XVIII u. 420 mit in

ben £ert einflebr. Hbbilbgn. »raunfdjmcig 1899, ft. SJiefceg & <3ot)n. 7 3».

3u beut toorliegenben 3Berfe feffelt ung nidjt allein bag ^ntereffc

an ben gewaltigen ©djttüerigfeiten, bie ber SBerfaffer alg fübner SBerg*

befieiger fibernnmben t)at, unb an feiner luieberfjolten glütflidjen Grrettung

aug großen (^cfaljren, fonbern cor allem ber nnffcnjdjaftlidje ©eift, ber

bag gatue "SBerf burdjroeljt unb mit bem bcr SBerfaffer fietg audj bie

ÖJrunbbeoingungen aller iljm entgegentretenben (Srfdjrinungen ju erfennen

fudjt. Tem Sefer roirb fo im unmittelbaren 9lnfcf)luffe an bie ungeroöljn*

lid) anfd)aulid)c unb tebenbige ©djilberung ber §od)alpennatur ein tieferer

©inblitf in bie Urfadjcn irjter großartigen (Srfdjcinungen geboten, $u

beren Grfenntnig bcr große cngtifdje 05eter)rtc burd) feine §orfd)ungcn

roefentlid) beigetragen fjat. SDcöge biefe jmeite Auflage ebenfo ttrie iljr

Vorgänger fid) aafrreidje ftreunbc crmerben.

3. «. (Scobel, fianb unb fieutc. <Konoflrapb,icn ^ur drbfunbe. 3n »cr-

binbung mit b,eröortag. ^adjgele^rtcn Ijerausgeg. 93ielefetb, SJelb,agen & Älafing.

3. 99anb: Norwegen öon ^rof. Dr. <5obl)u$ 9Rugc. 140 mit 115

9lbbilbgn. naef) ö^otogt. Slufnaljmcn unb 1 färb. Äarte. ßJcb. 3

4. «anb: Sirol öon ^rof. Dr. 'üKar fcauätjofer. 198 mit 200
Wbbitbgn. nad) bljotogr. 9lufnah,men unb 1 färb, .ftartc. (55cb. 4 9R.

5. S3anb: Sa)mei} oon 3. G. Ipcer. 192 6., mit 181 sÄbbitbgn. nad)

p^otogr. Slufnafnncn, 1 93unttafel unb 1 färb, tfartc. ö)cb. 4 SW.

Ter oorner)men unb gef(^macfoollcn 51ugftattung biefer 53änbe ent=«

fprirf)t btr in jeber $infid)t oor,^üglidje 3nt)alt. ©efjr mcrtooll finb

audj bie jablreidjcn, naft pl)otograpbifd)en Aufnahmen beigegebenen S3ilber

öon Sanbfdjaften, ©täbten, Törfern unb SSolfgfcenen.
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4. Dr. granj flauten, «fforien unb «abülonien nad] ben neueftcn (fnt-
btdungen. 5. Bufl. XVI u. 318 3., mit Sitelbilb, 97 ^Hufir., 1 3n-
frfjriftentafel unb 2 Äartcn. ftrciburg i. 33. 1899, fcerber. 5 TO., geb. 7 TO.

S3ei ber Verausgabe biefer neuen Auflage fyat ber SBerfaffcr alle

einfdjlägigen SSeröffentlidjungen, inäbefonbere bie epodjemadjenben ftor*

fdmng|ergebniffe ^rofeffor £>ilpred)t£ tu ^rnlabel})l)ia, oermertet, fo bafc

fein SBcri bem 3roerfe, unfer berjeitigeä 3Biffen über bie alte Ötefd)id)te

unb Äultur ber fiänber am Chipfyrat $u üerbreiten, in üor$üglid)cr SBetfe

bicuen fann. $urd) bie Söcrütffidjtigung ber geograj>f)ifdjen ^er^ältniffe

unb burd) bie in uielen Slbbilbungcn miebergegebenen lanbfajaftlidjen

Slufna^men fjat c£ aud) für ben ©eograpfjen SBert

5. (fcrnft föuljftrat, Beamter im !oiferlia><f)ine[ifd>n SeejoHbienfie. 91 uS bem
SRc ic^c ber SOtitte. 3d)ilberungen ber ©Uten unb ©cbräudje ber Iii tiefen.

VI u. 331 mit 20 einf. u. 2 boüüelf. «ollbilbern. «erlin, «. Sd)aa. ö TO

%a$ »orliegenbe 93ud) erfüllt ben S^ecf, ben ber SSerfaffer fidj

gefefct fjat, in fnapoer %orm 2luffd)lufi über bie Sitten unb bie fraat*

Iidjen Sinridjtungen ber Gfyinefen ju geben, öoliftänbtg. 3" ben ein*

jelnen Slbfdjnitten merben berjanbelt: $)er ftaifer — $Regicrung3bcf)örben

in *ßeftng — $ie Scrmaltung ber ^robin^en — Die litterarifdjen ^rü*
fungen — (Sinige Gfyarafterflüge be# SSolfeö — Familienleben — ftinber*

ergielmng — Sttanff)eit, Tob unb SBcerbigung — (Sffen unb Printen —
fcanbcl unb #erfcf)r — Religion — $rmenüeref)rung — $ie djriftltcfje

Sfltffion in Gfjina — %it jpauptfefte ber 6t)inefen — $cr .frieg jroifrfjen

l£I)ina unb 3apan. 2Bir empfehlen c3 fefjr gern unb um fo mefjr, als

bie Unbefanntfdjaft mit dunefifcfyen berfyältniffen nod) jiemlid) groß tft.

6. fcanö MMum, Weu«®uinea unb ber «iSmardardjiöcl. Gine nnrtfdjaft«

lidje ©tubie. XIV u. 225 ©., mit «ilbnte be$ Sanbe^auütmann^ Surt üon
fcagen, 16 Suufrrationgtofetn noefj Criginalaufnaljmcn, 14 nnrtfdjaftl. lieber-

fid>t*tabellen unb 1 geogr. ©pejialtarte. «erlin 1900, ©dnwnfelb & (So. 5 TO.

$a£ Söudj erfdjeint unä trefflich geeignet, bie Kenntnis üon ben

politifdjen unb mirtfdjaftlidjen SSerrjältniffen be§ bcutfcfjcn SübfcebefifceS

weiteren Sd)id)ten jugänglid) &u madjen. %\e 9lu3ftattung ift oor^üglid).

7. Georg 3<f}&fH$fT, (Sine Weife um bie SBelt. XI u. 355 3., mit 24 «oll»

bilbern. »erlin 1899, 28iltf)er. 6 TO., geb. 7 TO.

$er SSerfaffer unternahm feine SReife, um bie mirtfdjaftlidjcn SSer*

fjättniffe bcö Oriente au$ eigener 3lnfd)auung fennen ^u lernen unb
um ein flareS SMlb über ben Anteil beö beutfd)eu ^anbeU an bem Sluf-

fdjnmnge bcrfelben 511 getuinuen. Sic führte i^n über Unter^egnpten,
üon mo er einen 9Ibftcd)er uaä) ^3alöftina unternaljm, nad) Se^Ion,
SJJalaffa, %ava, ©iam, ß^ina (Äiautfc^ou), S^n, §>aroait unb ben
bereinigten Staaten bon Slmerifa. 2Bir münfe^en bem mertüollen Sucfje

bie 93ead)tung, bie cö nad) ber Sadirunbe beö SSerfaffcrä oerbient

8. Wobert bon ßrnbrnfflb, Xie £>od)gebirgc ber (£rbe. XIII u. 531 3., mit
Sitclbilb in ftarbenbruef, 148 Slbbitbgn. unb 15 Sorten, ftreiburg i. ». 1899,
^erber. 14 TO., in Criginol'i'etnenbflnb 17 TO.

„Um bie Grfdjcinunflen, lueldje mir im ^odjpebitge luo^rneljmen,

entfpredjenb mürbigen ju 'tonnen, müffen mir fie mit bem richtigen 9Ser*

ftänbniö betradjten, unb um einen ridjtigen SKafiftab flur Beurteilung
berfelben 511 gcniiunen, müffen mir über bie und betannten europäifcfjcn

?llüen b,inauögel)en unb bie irbiidjen (Mcbtrge in iljrer l^efamtbeit ind
Sluge faffen." Diefcm ficitgebanfen cntfüredjenb, verfällt ber Snfyalt
beö öorlicgenbeu ©erfeS in einen allgemeinen unb einen fpcjicllcn
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Der allgemeine Deil fdjilbert cinleitenb ben Stufbau ber Jpod)*

gebirgc, unb giebt bann einen ftbrife über bie SCRobcüierung ber §oty
gebirge, alfo ihre Umgeftaltung oon aufeen, über bie ©eftaltung unb
Berbreitung ber Hochgebirge unb über baS fieben im Hochgebirge. Der
weit umfänglichere fpejielle £eil enthält jiemlich cingehenbe 93cfct)rci*

bungen ber einzelnen ÖJebirge unb ihrer loidjtigfien befannten Berge,
burcqrooben mit Stählungen tourifrifcr)er &rt unb fraftöoHen ©chtlbe*

berungett fletterfreubiger Bergfteiger.

Die jahlreichen Slbbilbungcn unb bie faubcr aufgeführten ftärta^en

bilben eine Sierbe beS ohnehin oorgüglich auSgcftatteten SerfcS.

9. dttuarb Bridje, (Jrtlärung geograpf)tfd)er Flamen unter befonberer ©e-
rüdfidjttgung bed preufeifd)cn ©taateS unb ber beutfdjen tolonien. ©in 9?ad>

fcfiloflcbuch für fiehrenbe unb fiernenbe. IV u. 168 S., ©logau, ftarl ftlemming.
2,40 80t

28aS beut Berichterstatter bei ber Verausgabe ber jtoeiten Auflage
beS Sdnilgeographifthen Namenbuches oon ©. SoorbeS oon bem Oer*

ftorbenen Ggli als „©etoiun" beS Büchleins gerühmt nmrbe, bafc er

nämlid) bie (Srflärungen ber in ber mathematischen unb pht)fifd)en ©eo*
graphie Dorfommenben Bezeichnungen auSgefchicben ^atte, baS t>at ben

SBerfaffer beS Oorliegenbcn Büd)lcinS in erfter fiinie beftimmt, bie Veraus-
gabe beSfelben ju befcfjliefeen.

2öaS bie Pom Berfaffer gebotenen Namenerflärungen anbelangt,

fo finbet fid) allcrbingS manches, baS noch ju prüfen unb — am beften

weggeblieben märe. Stbrolfu) ! gilt jebem Herausgeber eines geograJ>hifdjen

92amenbud)eS — baS hat ber Beridjterftatter feit ber Bearbeitung

beS l£orbeSfd)en Büchleins an fid) felbft genugfam erfahren, prüfen
mir 3. 1!

Slalborg = Salburg, SBafferburg? SSoher benn baS Mal?

Abensberg= Burg am ftluffe (9lbenS). (Sin beutfdjer Name mit
englifdjem refp. britifd)em SBorte erflärt?

SbranteS — Bergfcfte, Burg auf einem Berge (?). SBoher biefe

Grnäntng?

2lburir= Burg beS BaterS, ftarfe Burg. ??
#d)alm= ©ebirgSOorfprung, ftclfcuüorfprung. (streitig

!

Die MuSftattung beS Büchleins ift eine oorjügliche.

10. $rof. Dr. ftrifbrldj Umlauft Die «Pflege ber (Srbfunbe in Oejterretdj
1848 bid 1898. ftefifdjrift ber l f. @eograpt|tfd)en ©efellfchaft aus «nlafj

beö ffinfaigjäfjrigen 9icgierung3jubiläum3 Sr. SHajcfiät beS Siaiferä ftranj

3ofcph I. 3m Stuftrage beä 2tuäid)uffe3 unb unter Wfittoirfung oon fterb.

SBtumentrüt, ©uftat) bitter oon $rofd), Dr. (Sari Liener u. o. üerfajjt. XXIV
u. 317 3. SSien 1899, 91. 2ed)ncrä Sort. 5 SR.

Diefe ^eftfehrift ift in oortrefflicher SBeife geeignet, ein Bilb ber

grofeen #ortfd)ritte ju bieten, bie bie CSrbfunbe im meiteften ©mne in ben

fahren 1848 bis 1898 in Cefterreid) erfahren f)at Die i'cfer unfereS

BeridjteS toeiferi mir oor allem auf bie 9lbfd)nitte 10: Die Gntroidelung

hrr Kartographie i" Defterreid) oon 1848 bis 1898 oon B. oon öaarbt

unb 26: Weographtfdjer Unterricht oon Jr. Umlauft In"-
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TL ©115er* wtD mxttntotxU.

1. «Öolf VrDmnnn. Xitcftor. ©eograpbifdjc ISfjaratter bilber. ©rdfec
60x82 cm. Seipjig 1891), 2cip$iger 3<fmlbtlber*«erlag oon fr (£. Söacb*-

mutb,. 3ebcö «Üb 1,40 9K., aufgewogen mit «anbränbcrn u. Oefen 1,60 9)i.

9ir. 37: »enarea.
9?r. 40: tfuö $cutfa>rftafrifa (Sfrfjaggalanb).

9?r. 42: qf ff}Au?erbentmaI.

9lbolf Sefjmanns ®eograpl)tfd)c Sljarafterbilber erfreuen ftd) unge*
tetltcr 9(nerfennung imb finb atterroärtd als bie beften unter ben fdnil*

mäßigen geograpfjifdjen (Sb,arafterbilbcrn befannt Xie heute üorliegenben

brei neuen Silber oerbienen tute it)re Vorgänger bie roärmfte Empfehlung,
befonberS aud) in 9tütfftd)t auf ihren fcl>r billigen *ßret§.

2. SHrinbolbö geograpb,if d)e Silber au$ Saufen. I. üief. ^apierformat
66x91 cm. Bresben 1899, G. (£. 9Keinf)olb & Sölme. $rei* für eine au*
5 ©lättern befieljenbe fiieferung ober für 5 SMätter nadj eigener 3Bab,l 9
mit üeinroanbronb unb Cefcn 10 SR. einzelne »lötter 1,80 9R., bcj. 2

^5)ic borliegcnbe erfte Lieferung enthält folgenbe SBilber: X reiben,
tßirna, Steiften, kauften, 0 tob in. &m empfchlenämerteften erfcfjeint

un3 ba$ Silb oon $irna, am toenigften gefallen uns bie oon 9fleifjcu

unb öon bem Dnbin. ^öffentlich macht fid) in ber nädjften Sieferung
ein Uortfdr)rttt jum Efferen bemerfbar: bie Chromolithographie bermag
b^eutgutag»? roeit 33effere3 al3 ba3 in ben bodiegenben Silbern belieferte

ju leiften.

3. tfran\ GnßlrDrr. lötlberatlaS \\\\ öeimatfunbe Don dauern. 9Rü
erläuternbem Terte oon Dr. KUift ©eiftbed. IV u. 123 ©. Stünden 1898,
93ilotn & «oe^te/ Gteb. 4 9JI.

Xiefcr ganj borafiglidje 9Mlberatla3 gur §cimatefunbe bon Gattern

bringt in feinen burefjaus forreften, relatib crfd)öpfenben unb oorjüglid)

ausgeführten 99 Slbbilbungen bie natur* unb fulturgeographifchen ©r*
fdjeinungen be3 $8at)crnlanoe3 jur Sinfchauung unb hilft mit feinem frifdj

gefcrjriebenen Xerte bie lanbfdjaftliche Schönheit SBanernd, fomie ben innigen

3ufammenljang bes 92atur* unb SRenfdjenleben* in biefem i'anbe er*

tlärcn.

Söir empfehlen ihn gern unb angelegentlich, inäbefonbere nodj jur

^Infdjaffung für 3Sotfö* unb Schülerbibliothefen.

4. ^ötOfOt-Sammelatlae. £erau«gegebcn Don ber ihinfi- nnb SSerlagSanftalt

„^otocol" St.KM., 2Jiüntf)en, 9lP,mpf)enburger Strafte 125—127. <ßrei$ für

iebeä SUbum 2 9fl., im Abonnement 2,50 SR.;, 53rei* ber 93l)otocol$ 5 Stüd
20 <ßf., im Abonnement 15 Stüd 50 ^Jf.

25ie3mal Hegt unö 33anb 8: Königreich Sadjfcn mit 120 nad)

ber 92atur aufgenommenen unb borjüglid) aufgeführten ^arbenprjoto*

grapljien (5x8 cm) bor. @r »uirb jebem Saufen eine ebenfo miflfommene
©abe fein mie unö, unb roir münfcf)en ir)n recfjt biet tfinbem al^

SBethnachtggabe.

5. Ä. S3otnbfrgö 3rf)utatt<i^. 3m Sfufdjlufe an St. ©ombcrgö erf)ulroanbtarten

berobeitet. 40 Marten auf 36 Seiten. Berlin 1899, 6arl Sb^un. Steif brofd).

90 qjf., fart. 1,20 TO., in i'cinen geb. 1,40 9». SRit ^rimotsratte je 10 $f meb^r.

borlicgcnbe ^ttlaö ift hergeftellt roorben, um ber immer energifdjer

aufgefteütcu ^orberung nad) Uebercinftimmung üon SBanb- unb
s
<?(tt aufarte gercdjt ju merben. lex Söert einer foldjen ift jmeifeüoö

grofe: fie fpart einerfeit^ bem Unterrichte bie 3eit, bie bie (Erläuterung
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üon 2krfd)ieben fetten bcr SBanbfarte unb bcr ihr entfprcchcnben 2ltla§*

farte in 9lnfprud) nimmt, nnb fie erleichtert anbererfeitS bem Schüler
bic SBicberljolung unb grünblidje (Sinprägung be£ zunächft an ber SBanb*
farte durchgearbeiteten, loeil bie betreffenden Sänberbilbcr ^inficfjtttd)

ber flanjen $arftellung3roeife, be3 Äolorit^, ber Slbfrufuug ber §öf)cn*

fd)icr)ten u.
f.

tu. oerfleinerte 9cad)bilbungen ber baju gehörigen Söanb*
farten barftetten.

2)ie im ätla« angetoanbten Wafjftäbe finb leicht üergl etdjbar-
1: 1,5 (^aläftina): 3:4,5 (Xeutfd)lanb) : 6:9 (Sfanbiuaoifche fcalbinfel):

12:18 (föufelanb): 24:30:48 «Millionen, ftür bie Orte gleid)er ©in*
mofjner^afjl finb auf allen harten gleiche ^Bezeichnungen Durchgeführt,

unb alle Sänber begatten, roie aud) ihre Kolonien, immer biefelbc
ftarbengebuug.

$em beutfdjen $aterlanbe roirb einge^enbe Serücffichti*
cjung 51t teil: bon 36 ftartenfeiten beranfdjaulidjen nid)t roeniger als

11 feine pljtyfifatifdje ©eftaltung unb feine bolitifdje GHieberung. ^rreilicf)

bieten bie meiften biefer harten roett mefyt als bcr Unterricht bean*

fprudjt, aber e3 {ollte bem SHnbe Gelegenheit gegeben toerben, im eigenen

SSaterlanbc 93efd)eib $u toiffen, unb bann gehört ja ber SltlaS ju ben
roenigen Schulbüchern, bie auch nach $erlaffen bcr Schule oftmals im
Seben 51t SRate gebogen roerben. die phhfi^Hfche ftarte bon deutfd)*

lanb (Sttafeftab 1:4500000) üerbient unter allen ben SSorjug, fie bringt

bie p^t>fifer^en SSerhältniffe gut unb flar zur Mnfdjauung.

der Darflellung be3 XerrainS ift grofcc Sorgfalt geroibmet

morben; immerhin machen fief) in ber darftellungSroeife auf ben ber*

fchiebenen harten bebeutenbe llntcrfcf)icbe bemerfbar, man vergleiche bei*

fpieteroeife 28cftbeutfd)lanb, ftieberlanbe unb Belgien unb Scf)tt)eben*9cor*

roeqen unb dänemarf. ftarbengebung unb Schriftlich entfprechen

auf ben meiften Äarten ben 511 ftellenben Stuforberungen ; ba3 ÖJrün ber

beiben SieflanbSftufen (0—100 m unb 100—200 m) unb bie Senfeu
unter bem 9tteere3fpiegel jeigen nicht bie erroünfchte öleichmäfjigfeit

die SSerfehrsioege, befonbcrS bie ©ifenbahnen, tuerben fehr au3*

füfjrltd) behanbelt, ba bie Wottuenbtgfeit, ben (Schüler mit ben &aupt-
linien unb roichtigften ftnotenpunften be3 93erfehr3 befannt 511 machen,

immer mehr betont nurb. 3"foIgebeffen, unb tueil ber ftarteninhalt aud)

in anberer ^infidjt nicht immer auf baä 9lllernötigfle befchränft roorben

ift (gefdjichtlich benfroürbige Crte), roirfen natürlich bie harten ber Sänber

mit ben Wieberlanben unb Zeigten u bie britifchen ^nfeln. daburd)
aber, bafc bic größeren, in erfter Sinic merfcnSiocrten 2Bof)nplä&e nid)t

nur mit leicht in3 91uge fallenbcn Crtägetchen, fonbern aud) mit fräftiger,

gut lesbarer (Schrift bezeichnet roerben, heben fie fid) recht gut au3 bem
mitunter überDollen Svartenbilbe heraus.

der 5Ttlaö oerbient 23ead)tung, unb bie Slnerfcnnung bcr Schule

roirb ir)m nicht ausbleiben, wenn Herausgeber unb Verleger für bie fom*
menben Auflagen aus ben zahlreichen $efpred)ungen fleufcen jiehen.

G. «JSrof. Dr. tR. ßfhmann, unb tueil. ^Srof. Dr. $efcolD, 93raunfd)iueifl.

9ltla3 für bic unteren klaffen höherer Seljrnuftaltcn. «ielefelb 1899,

»elhflflen & tlafing. ©eh. 1,60 W., fort. 2 9K., in Seinen geb. 2,30 9??.

Tiefer 91tla3 ift baju beftimmt, alö SSorftufe be3 bon benfelben

SSerfaffern tyxau$QtQtbemr\ 21tlaffe3 für 9Jcittel«= unb Dberflaffen ^öljerer

^ehranftaltcn ju bienen, unb ftefjt mit bemfelben, forocit bie SBerfchiebenheit
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bcr Aufgaben bcr nieberen unb l)öf)eren Älaffen e$ suläfet, allfettig in

mög l Uli h enger Vejiefmng
;
borf) ift er babei and] nneberum in j tdj burdjauS

felbftänbig. Ungenjöljnliaj oiel SRaum fyabcn bie Herausgeber ber ©in»
füfyrung in bie l>auptfäd)lid)ften Vegriffe unb ©rfdjeinungen ber ma*
tfyematifdjen (Srbfunbe (©. 2 unb 3) unb in bie 9lnfang3grünbe
be£ ftactcnöerftäubntffeä (©. 4 unb 5: $arftellung ber Sagen* unb
Sflädjenpcrljältniffc, S. 6, 7 unb 8: 35arftcllung ber Vöfajungä* unb
£>61)enoerl)ältniffe, S. 9: Äartenlefen) gennbmet SKandjcs baoon haue

unfereä ©racfytens tuegbleiben tonnen, ja ^tg. 2 auf 6. 2: Vefttmmung
ber übrigen §immelögegcnben, luenn bie 9<forbrid)tung befannl ift, er-

fajeint ung najjeju als Spielerei.

©eljr eingefjcnb betont ber 9Itla3 aud) ba§ Vater länbtf dje. Shifjet

ben allgemeinen pfwfifdjen unb politifdjen Ucberfidjtäfarten be3 Deutfcrjcn

SReid)e3 (6. 18— 19 unb 22—23) unb ber Sllpenlänber unb üefterreidj*

Ungarn (6. 34—35 unb 38—39) im ÜKafeftabe Pon 1:4000000 merben
nodj für bie oerfd)iebenen Xeile beä Deutfdjen 8ieid)c3 unb fetner näcrjftcn

Umgebung 6 cinfaa>e unb 2 boppclte Vlätter in bem grofjen Wafätabt
1 : 2000000 gegeben, bie belmf$ möglidjft flarer Veranfdmulidjung bcr

mannigfaltigen ftaatlid)cn (Meberung in politifdjem $läd)enfotortt au*«

geführt finb. 9Jief)rcre 9ßale fommen aud) bie beutfdjen ©djufjgcbiete jur

2)arftetlung.

«uffallenb beooraugt ber SitlaS aua? bie p^pfifalifd)*ftatiftifd)cn

Ueberfidjten. 13 ftarten unb ftärtdjen oeranfdjaulidjen ben Verlauf
ber 3af)re3ifotl)crmcu, bie Jemperaturfloncn, bie Verteilung bcr jäfjr-

liefen ^cicberfdjlagömengen, bie SScgetationöfjebictc, bie Verbreitung geo*

grapf)ifdj mistiger Xiere, bie Völfcrocrteilung unb bie 9icligion£Ocrteilung.

$0$ erfcfjeintunö allerbingä für <£d)üler ber unteren ft laffcn minbeftenä

reidjlid) bemeffeiL

Die Einlage be£ $ltlaffe£ ift eine fcfjr forgfältige, bie tcdjmfdje 9lud-

fütjruug fauber unb gcfdjmadooü. 2Bir roünfdjen bem trefflichen S&erfe

bie meitefte Verbreitung.

7. $rof. Dr. H. ßfb,mann unb roril. ^?rof. Dr. ®. ^efcolb. 91t la$ für Littel«
unb Dberflaffen f)öh,eter ficljranftatten. 69 ftaupt» unb 88 9?ebeu*

larten auf 80 Äartenfciten. 2., berb. ftufl. «ielefelb 1899, SSeUjagen & fflafing.

©ef>. 4,G0 fart. 5 in Seinen geb. 5,50 SR.

Die Porlicgenbc jmeite Auflage ift ein nur menig Pcränberter ?lb*

bruef ber erften, bie in ben tueiteften Greifen fott>of)l pon roiffenfdjaftlict)

facrjmännifdjer luie Pon fdjulmännifdjcr «Seite feljr lebfjafte Slnerfennung

gefunbeu t)ot $cr 2ltla3 fei ber fieljrertoelt auf$ neue märmftenö ein»

pfoljlen.

8. 6. ßorerf. Igt. «Major j. unb «. fflintcr. ©ömn.^rof. 91 1 las für bic
batjcrtfrfjen 9Kittclfrf»ulcn. Wündjen 1899, <ßilotn & 2oct)U.

1. letl: Sltlas öon Sübbcutfrfjlnnb nebft einer Äarte oon ßuropa unb
ben ^lanifllobcn. 6 artenfetten. 60 <ßf.

2. Zeit: Seutfdjlanb, Cefterreid)* Ungarn, €(f)toeij unb bie
Wlpcn mit 9 9?ebcnfarten. 12 «artenfeiteu. 1 "ä«.

Diefe betben Atlanten, Pon benen unß bcr erfte fa^on in einer

früheren Auflage Porgclegcn r)at (oergl. "ipäbag. 3fll)tcSberia^t 50 3öt)rg »

1897 <B. 436 unb 437; Oerbienen bic loärmftc CSntpfctjlung.

9. Dr. 91. ßubbfrfe, ajeutfe^er 8c^ulatla§. Unterfiufe. 2., beridjt. u.

ern». fcufl. 42 Äartcn unb 3 Silber auf 24 3. ©otb,a 1899, 3. ^crtb,cd. QM>. 1 9».
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SBie bei bet „2Jcittelftufe", f0 ift aud) in bem borliegenben $tlaö
barauf gehalten, bafj bie harten l)tnfid)tlid) bcr $arftellung ber Boben-
geftaltung ficfj in möglich ftcr Ucbercinftimmung mit bcm in bemfelben
Berlage erfdjienenen SWetljobifdjcn 3Banb*2(tla0 oon ©nbon>§abenidjt
befinben, unb tuie fic ocrbicnt er märmfte (£mpfel)lung.

10. Dr. % ßüÖDfrff, $eutfä)er ©djulatlaS. SWittelftufe. 2., beriet, unb
erro. «ufl. 77 Marlen u. 7 »Uber auf 48 ©. ©ot$a 1899, 3. $crtf)e3. @cb. 2,80 9R.

$er oorliegenbe Sltlag ift im engften $lnfrf)luffe an ben in bemfelben
Berlage erfcfjienenen Sfletljobifdjen 2Banb-9ltlas öon ©n,boro-§abenid}t

bearbeitet unb giebt toie biefet flare, plaftifd)e Silber oon ben Ober*
flädjcngeftaltungen ber fiänber unb (Erbteile in leiajt üergleidjbaren
9H an fiabt' u. 2luf einige forgfältig ausgewählte unb überaus uueef*

mäßige Slarftellungen jur ßinfü^rung in baS ftartenoerftänbnis folgen

bie harten Mitteleuropa^, beS $eutfd)en SRetdjeS, feiner Xeile unb feiner

Kolonien. $aran fdjlicfcen fia) bie tarten bcr europäifajen Sänber, ©uro*
paS unb ber übrigen Srbteile. $ann folgen mehrere (Srbfarten jur

Beranfdjauliajung ber pf)t)fifalifd)en unb ettynograpfjifdjen Berbältniffe,

eine $arte ber Kolonien unb bes SBeltöerfefjrs, unb ben ©d)lufc bilbet

ein Blatt mit ber $arftellung ber @rbe als SBeltfdrper unb ifjrer Stellung

im Sonnenfnftem.
Xer SltlaS oerbient bie tebfaftefte @mpfef)lung.

11. 3oG. Wrorp. «otnoiifi. ©eograpt>if djer 93olf<Md)ul-9ltlaö mit ücr-
gleidjcnben ©röfeenbilbern für ein», aroei* unb brettlafftge
&o(!öfd)uten bearbeitet. 2luf 22 (Seiten 6 harten unb 17 oergleid)enbe

©röfjenbilbcr. 9Bien 1899, ftreutag & SJernbt. ©cb. 1 TO. Ginjelnc harten:

Soppelblatt ohne ©rö&enbilber 20 $f., mit ©rö&enbilbcrn 25 «Pf., einfaöjc«

Statt 10 ober 15 <ßf.

Xiefelben ©runbfäfce, bie ben 2$erfaffer bei ber Bearbeitung beS

®eograpf)ifd)en 3$olfSfd)ul*9ltlaffeS für 4* bis 6flaffige BolfSfdjuIen Oßä-
bag. 3afjreSberid)t 49. Safjraana, 1896 ©. 334 unb 335) unb beS

©eograpfjifdjeu BürgerfdjuUSItlaffeS (^äbag. SabjcSberidjt 51. Sa^Ö-/
1898 S. 412 unb 413) geleitet Ijaben, finb aud) für ben oorlicgenben

mitlas ma&gebcnb gcioefeu.

12. 3ofj. ®rorg 9totf»aug, ©eograptjifdjer «olföfd)ul»9ltla3 mit Der

gleidjenben ©rößenbilbern für oier» btä f ed)äf laf f ige SBolfä*

fdjulen bearbeitet. Ausgabe für Jirol unb Vorarlberg. Stuf 40 (Seiten

16 harten, 7 Profite unb 22 ücrglcia>nbe ©rö&enbilber. Sien 1899, ^reb-

tag & «ernbt. ©eb. 1,70 SR. einzelne Harten: Xobpelblatt of)nc ©rö&en-

bilber 20 $f., mit ©rö&enbilbern 25 $f., einfaches SBlatt 10 ober 16 *ßf.

2BaS biefen. SltlaS Don anberen unterfdjeibet, ift bie (faft überreife!)

Beigabe oerglcidjenber ©röfjenbilbcr, j. 33. ber Oiröfecnt)crt)ältniffc ber

Sauber CefterreiaVUngarnS, ber europäifdjen Staaten, bcr ©rbteile, ber

auswärtigen Scfifcungen europäifdjer Staaten, ber bebcutenbftcn Seen
Cefterreia>UngarnS unb bcr bcbeutcnbftcn ©täbte CefterreiaVUngarnS

unb ber 6rbe. $ie pt)t)fifolifd)cn tarten mirfen rca^t plaftifd>, bie poli-

tifa^en feigen gut unterfd)eibbare3 ^läajenfolorit mit untergelegter ©e*

birgSAeid)nung. Tic ©a^rift ift gut unb bcutUdj lesbar.

*fccr SltlaS rjerbient aufmerffame Bcadjtung.

13. Stubolf (Sdjmtbt, 93ürgcrfd)ul«^irertor. »oltäf djut-9ltla*. 48., burrfjgei.

Äuft. ent^altenb 32 Karten. 9lu3gefül)rt oon ber artifrifdjen Wnftalt unb
S8ud)brurferei oon JRubolf £oe$ in fieip^g. ©ielefclb 1899, SJclbagen & ffla-

fing. »rofd). 60 $f., lart. 80 <ßf., in Seinen 1 TO. fcierftu eine fceimatatartc

im greife oon 10 ^Jf.
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(53 ift fefjr erfreulief), bafo bietet oorjüglidje $olf*fd)ulat(a* in immer
toettercn Greifen bie if)tn gebüjjrenbe 99cad)tung finbet; im oergangencn

Saljre madjten fid) fed)3 Auflagen nötig!

14. StjbotO'SBaßnfrS SKcttyobifdjer Sdjul-Slilaö. 63 fcaubt- unb 9Mxn»
fotten auf 47 Xafeln. ©ntroorfen, bcaxb. unb fjerauSg. öon Rennau u 22? agner.
8., hridU. unb errocit. Stuft, ©otfja 1899, 3. <Kertf)c*. G>eb. 5 «Ä.

28ie mir fd)on früher fjerborgeboben fjaben (49. ßafyrg. 3. 335),

mar e* ba$ Semityen be* &erau*geber$, eine Surfe jroifdjen ben Sdml*
atlanten im engften Sinne unb ben franbatlanten burd) ein SBerf aus-

zufüllen, baä, für Stüter unb Seljrcr augleidj beftimmt, ben Sin*

fänger burd) bie Ä'larljeit unb fdjeinbarc Veere bei ftartenbilbeS ju ge*

binnen Oermödjte, aber bem aflmäfjlid) fd)ärfer merbenben Auge unb bem
reifenben SBcrftänbniS nod) immer geuägenben Stoff jur gebanfener*

toerfenben SBetradjhmg böte.

$ie neuefte Stuftage t)at aüen früheren gegenüber beträdjtlidje Gr*

toeitcrungen unb (Srgänjungen erfahren, fo baß bie 3a !)l bet tafeln

nunmehr auf 47 geftiegen ift
;
au&erbem toeift jebe3 einzelne Blatt größere

ober Heinere 58erid)tigungen auf.

SBir empfehlen ben AtlaS toieber aufs angelegentlidjfte unb roeifen

nod) befonbcrS barauf f)in, bafj fein %xn4 bei ber oorjügliajen inneren

unb äußeren Ausstattung ein überaus mäßiger ift.

15. 3ufiu$ ^crtb,cö' Xcutfdjcr SRarine-HtlaS. Gearbeitet uon $aul
fiangfjans. 9Jiit Gegleihoortcn öon Äaöitänleutnant a. 3). Gruno 90? euer.

10 <5. Jcjt unb 5 Startcnblätter mit 9 fcauöt- unb 6 SGebenfartcn, 1 Abbilb.

unb 1 Diagramm. GJotlja 1898, 3. «ßertfjeä. 1 Tl.

16. 3ufhi3 ^eTth,eö' Xeutfdjer Armee*9ltla$. Gearbeitet öon ^?aut £ang<
banä. 9Hit Gegleitroorten oon SDiajor a. 5). 2t). Xoegel. 12 3. lert unb
5 ffartenblätter mit 5 fcaupt* unb 43 Webenfarten unb 1 Diagramm. Qtotba

1899, 3. ^ertbeä. 1

17. 3uftuä ^erttje*' «Ubeutfcrjer Htlaä. Gearbeitet öon $aul Sang-
band. SCRit Geglcitioorten : Statiftif ber Deutfcfjen unb ber dteidjdbeiooljner.

Unter 3otocrun0 be$ Slllbeutfdjen Gerbanbeä. 8 3. Zcrt unb 5 tfartenblätter

mit 4 §auöt!arten, 18 9?ebenfarten unb 4 Diagrammen, Qtotrja 1900,

3. $ertl)ea. 1 971.

$iefe mobtfeiteu unb mit rüfjmenSroertcr Sorgfalt fyergeftellten „Statt»

fdjen Atlanten", um bie fid) Bearbeiter unb Verleger ein gleid) grofje*

SBerbienft ertoorben Ijaben, fönnen allen, bie fidj über bie 9J?arine, bie

Armee unb bie Verbreitung be£ $eutfdjtumä unterridjten toollen, aU
oor$üglidjf Crientierungömittel nidjt toarm genug empfohlen werben.

3n Sajutbibliot^efen follten fie nidjt fcf)leu.

18. <&. ^fbeö, 9?cuer .^aitbotlaä über alle Icile ber Grbc in 61 £>aupt»

unb 124 9?ebenrarten. SKit alöb,abetifa^em ^amenoerietcfjntd. 2., öerm. unb
Derb. Stuft. Seip^ig 1899, Ü&agner & Dcbed. 28 TO., geb. 32 9H.

25 ie fo balb nötig geworbene neue Auflage be3 üorliegenben „^euen
^anbatlaffeö oon ^bes" liefert ben beften 33crociö für feine iföürbigung.

Wöajte er and) fernerhin bie oerbiente AnerFennung unb toeite Verbreitung

finben

!

19. «JJrof. «. ß. $>Wntannö, ©cograbrjifdVfiatifiifdjer Uniöerfal-Iafdien»
3ltlaä. 9tu§gabc 1899. 64 3. £ext unb 51 ftartenblätter. 2Bicn 1899,

^reötag & Gcrnbt. 3n Criginal^ficincnbanb 3,40 Tl.

Wn «mpfcljlen biefen „Uniberfal'Xafa^en^AtlaB" oon neuem unb
finb überjeugt, baß iljn jebermann mit fteigenbem 3«tcteffc ftubieren

toirb.
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20. 3ujiuS «ßertfjeS' $afd)en=>2ltlaS. 37. 9lfl. »ollftänbig neu bearbeitet Don
^ermann ^>abcni(^t. 24 folor. Starten in Stupferftid). SJiit geograpf)ifd)*

ftaitftifd)cn Sfi^en oon §. 28 id) mann. 68 3. £ejt unb 24 Startcnblättcr

mit 25 §aupt* unb 17 Webenfarten, öot&a 1900, ^crtljcö. 3n Seinen*

banb 2,40

21. 3uftuS ^crtfyeS' 6ee*2ltlaS. (Eine (Ergänzung $um £afd)en«2ltlaS Don
Hermann §abenidjt. 3. Slufl. 24 Starten in Stupferftid) mit 127 ipafenpläncn.

2Rit nautiüfjen Wolfen unb Jabeüen (48 3.) Don (Srroin Stnipping. ®otba
1899, «JJcrtfjeS. 3n Seinenbanb 2,40 SW.

22. 3uftu3 ^crtljeS' ®efd)idjtS*9ltlaS. £afd)cnatlaS jur mittleren unb neue-

ren ©efdjidjte Don Dr. Sllfreb Sdjulj. 24 Starten in Stupferftidj mit einem

Slbriffe ber beutfd)en GJefcfnrfjte unb ber (JJefd)td)tc ber roidjtigftcn anberen

Staaten bid auf bie neuefie 3"*- ß8 3. lejrt unb 24 Startenblätter mit

24 fcaupt- unb 41 Wcbentartcn. ©otfja 1898, 3. «ßert&eS. 3n üeinenbanb 2,40 SR.

23. 3u|1uS ^ertfjeS' Atlas antiquus. JafdjenatlaS ber alten Söclt Don
Dr. 51 Ib. Dan Stern pen. 24 Starten in Stupferftid) mit WamenoeraeidjniS unb
einem Slbrifie ber alten ©efd)id)te. 6. Sluff. 94 3. Xert unb 24 Startenblätter

mit 24 fcaupk unb 20 Webenfartcn. ©otlja 1898, $ertl)eS. 3n Seinen«

banb 2,60 «DL

ift un$ ein roirfHci)c3 93ebürfni3, bic Stollegen in ©tabt unb
£anb auf biefe £afd)enatlanten be£ berühmten geograpljtfdjen SBerlagS

Don 3uftu§ $ertf)e$ in ®otf)a aufmerffam $u matfjen. $ie tuet ^änbdjen
in Xafdjenformat ermpfe^Icn fiel) in ber Zfyat „nid)t nur aU Reifer in

fo mandjer 9rot unb SBerlegenljeit, fonbern fie bilben in ir)rer ©cfamtfjeit

aud) eine Heine Unterhaltung^* unb 93elcf)rung3bibtiotl)ef treff tic^fter $lrt,

unb für eine ©tunbe, roie e3 if)rer in bem Seben jebeS ©ebilbeten fo

monetje giebt, in ber ber ÜJetft roofjl ettuaS Anregung, aber feine 2In*

ftrengung möchte, täfet fitf) beffere ©efellfdjaft mirflitr) nirfjt beuten aU
biefe Safdjenatlantcn, bic immer reisen, immer befriebigen, aber nie er*

müben".

24. §. Oarmö, Sdjultoanbfarte Don $eutf d)l an b. 3n beleuchteten S^olum-

fd)id)ten gejeidjnet unb bearbeitet. Qn Ucbereinftimmung mit ber Datcrlänbi*

fdjen (Erbtunbe unb bem Stummen 9ltlaS Don bemfelben SSerfaffer. ERafjftab

1:700000. BuSgabe A: ^öfifalifdj-politifdje «uSgabe. SluSgabe B: <Kf)Dfifa*

lifd)e WuSgabc. S3raunfd)toeig unb fieipjig 1899, sjellmutf) SBoIIcrmann. $cbt

SluSgabe rol) 18 9tt., aufgewogen mit Stäben unb 9tollDorrid)tung 27

„Unb nun fommen bie fdjönen 2Banbfarten meinet jungen ^frcunbeS

S?armS." — „Das ift mieber einmal eine jener fleißigen, faubecen, burd)*

badjten unb grunbpraftifdjen Arbeiten, bie man mit ber größten ft-reube

anzeigt unb empfiehlt . . . 3d) ftcr)e nidjt an ju erflären, ba§ alle . .

Sdjultoanbfartcn Don ^eutfd)lanb burd) bie Arbeit Don ^. >\;v;:k- ent*

fdjieben in ben Sdjattcn geftellt finb . . . Naturgetreu unb babei in ünb*

fafelidjer Slnfdjaulidjfeit, miffenfdjaftlid) genau." — „(SS giebt meines Söiffenö

bis jc$t feine SajulmaabFartc Don 55eutfd)lanb, toeldjc einerfeitS burd) ifjren

reichen 3n^a^ unb anbererfeitö burd) tr)re d)arafteriftifd)e, looblgefällige

5orm baS Qn^rcffc an geograp^ifdjen ^arjieUungen in gleichem äRafie

ermetft unb feffelt." — „ftür bie (^cograp^ic bebeutet biefe Starte ein l>od>

nndjtigcS (Ereignis, unb es ift fidjer, bafe eS jur 3e^ einzige Starte

giebt, bie aud) nur annäfjernb bic Dorliegenbe an S3ollfommenbeit crreidjt . .

.

Xie ^laftif ber Starte ift ftaunenSrocrt, baS ifi ein SSor^ug, ber auf anberen

Starten faft gänjlid) oermifjt mirb. Tie beleuchteten jeljn S>öf)en)d)id)ten

madjen bie Starte ju einem lebenbig fpredjenbeu geograpl)ifd)cn Üöilbcrbudje . .

.

SSenn id) nun uod) fur^ anfüge, bafe bie Starte ein fartograp^tfdjcS Slicifter*

ftüef ift, fo mödjte id) mit ber 53efjauptung fd)ließen, ba^ bie Starte Don
S^armS bie befic ber Öegcnmart ijt." — $ie Starte „madjt in jeber 93e*

jtebung einen außerorbentlid) günftigen Ginbrucf unb barf oljne lieber^

treibung tro^ ber gegenwärtig bereits fet)r entmidelten Sd)ul*Slartograpb,ie
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alz ein fef)r rccfcntHrf)er ftortfehritt angefeljen werben. Unter ben beften

mir befannten Scbulroanbfarten ift feine, roeldjc bie nrirftichen 2anbfcf)aften

Teutfdjlanbö biö inö einzelne in fo Dollcnbetcr Klarheit nnb Stidjtigtcü

nüebergiebt." — „$ie Starte bebeutet nad) meinem 'Stifürhalten nicht nur

einen ganjen toefcittttyen ^orticfjritt ouf bem ©ebiete ber tfartograpqic,

fonbern gleichseitig eine bodjbcbcutfame ftörberung ber SMct^obe bed geogra»

p&iföen Unterrichts."

$n folget unb ähnlicher Seife I>at iid) im Saufe be§ vergangenen

3af)re3 bie Ätitif über bie un£ oorliegenbe jQarmsfche ©chulroanbfarte

oon $eutfchlanb geäußert. Uneingcfdjränftcä, überfchmänglicheö £ob ^at

fie bem SBerfe gesollt. 3Btr fönnen bem nicht beipflichten, auch bann
nicht, roenn mir baran benfen, bafj unter jenen Ärittfern recht mafjgebenbc

^erfönlidjfeiten auf päbagogifchem ©ebiete finb unb ba& ber Verleger
bie un£ jur Slnftcht gefanbte ftarte bei abfälliger Sfrttif äurfitf*

gefd)ia*t ^aben mill. 93iö 511m heutigen Xagc haben mir uns für bieie

„befte ftartc ber ©cgemoart" nicht ermannen fönnen. Unzählige 9Jcale

haben mir* fie behaut ; aber einen „aufjerorbcntlich günftigen (Sinbrucf"

hat fie auf uns nie gemalt, „fchön" höben mir fie auch nicht gefunben.

Unb ma£ bic „Waturtreuc", bie „finbfafjliche ^nfchaulidjfeir", bie „ftaunen**

merte <)3lafiif", „bic oollenbete Älarfjeit unb 9lid)tigfcit", bie „miffen*

fdjaftlidje Ö)cnauigfcit" anbelangt, ba mirb fie Don anbercu harten
— mir erinnern nur an bic tum Stjbom^abeniajt — „entfehieben in

ben ©chatten gcftcllt".

„Sie oorliegenbe Sorte roitt binfidjtlirh be£ Jerratnä benen bienen,

bie ein flarereä, leichter lesbares Serrain roünfehcn, a\* man cS oor ber

Mitlitta-iuinnt plafii|'d)en Spanier ffattt, bie zugleich aber auch bie . oben*

fdjichten auä ben alten Sorten hinübergerettet toünfchen. Sic im Li, fomeü c$

fid) um ba3 Xerrain ^anbelt, ba# gute Äuhncrtfchc mit bem guten Sitten

oerfajmetjen. 9113 paffenbfte Bezeichnung ber neuen Spanier erfcfjicn mir
bie im Site! ber tfarte gebrauchte: beleuchtete .s>ohenfd)ict)ten, ba<s toxü

fagen, alö Vorlage ber $*arte ift nid)t, loie bei Äulmert, baä einfarbige

(GJiüä^SRelief, fonbern baö in feinen ocrfdjiebenen ipöhen oerfdjieben ge*

färbte 9telief gebaut. 2)ie gemäljlten fcöbenfcbichtcn finb bicfelbeu, roie auf

ber entfürcd)enben Starte im .Stummen Sdjulatlaä'; bie SSanbfarte bringt

aber, über bie SttlaSfarte hinausgehen©, al$ neues bie Beleuchtung (oon

linfd oben, Worbrocft) hi"5"" (Bcglcitioort 3. 7.) —
3öir fönnen un3 meber mit ben fcarmäfdjcn §öl)cnfchid)ten, nod) mit

ber 5trt ifjrer Beleuchtung eiimerftanben erflären. 'ötcr^chn ööf)eu*
[rf)icr)tcn finb auf einer Sdjulmanbfarte unbebingt 5U üiel, unb Die &n*
menbung gleicher ftarbentönc für öcrfdjiebcne i^öf)enftufen
(hellgrau mirb gebraud)t für 200—300 m, für 2000—2500 m unb für
2500—2750 m, grau für 300—400 m unb für 1500—2000 m, bunrelgrau

für 400—500 m unb für 1000—1500 m) halten mir für ebenfo üerfehlt,

mie ba$ einfügen eines h^eren unb eineö fatten Bräunt Amifchen auf^
unb abftetgenbeö ©rau. 9»an betrachte nur bic bcutfdjcn 5llöen unb bie

ihnen Dorgelagerte oberbeutfehe öoehebene. Unb roaä bie Beleuchtung an-
belangt, fo- fcheint ba^ „SSon linf^ oben, ^orbmeff' minbeftenS ein & rutf-

fehler 311 fein. 2Bir miffen nicht, mer tyex gefehlt h^t, ^armö ober ber

Lithograph, Xhatfache ift, bafe bic Sichtauellc beftänbig mechfelt ©0
roerben beifpicBrceife Taunus unb SWiefengcbirge mehr oon Horben be*

leuchtet, föhön unb rhätifche ^Tlpen mehr oon SBeften, böhmifch*bar)rifcheö
SSalbgebirge unb rauhe $ttb mehr oon Sübmeften. Unb mm gar bie

tttlpen! 3n ihnen merben nicht nur öerfdnebene 2llpenblöcfe unb -fetten,

fonbern auch eine unb biefelbe Sllpenpartie au$ oerfchiebener Dichtung
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beleuchtet. Mitunter ift bie Beleuchtung auch eine recht bürftigc, 3.

beim Gkeiner Salbe, bei ber böb,mifch*mä helfet)en £anbf)öhe unb bei ber

(SifeL 3n biefcn fällen oermiffen wir bie <j$laftif, auf beten ftärfere

Betonung es £armö bodj üor allem anfam, mehr aU auf jebeT unfereu

befferen ©djulroanbfarten.

Stud) mit ben „faft einftimmig als einfach unb finnreid) bezeichneten"

<3täbtejeia)en fönnen wir uns ntd^t befreunben. 3unächft „fd)«nt und
bie größte Bebeutung eines Crtes" boctj nicht „barin gu liegen, bafe es

fo ober fo »iel iaufenben ©rbenbttrgern bie (Sriftenj geftattet" (93egleit-

toort ©. 10 Sinnt. 2). Die 23 oerfcfjiebeneu ©täbtezeierjen, ^u benen

übrigeng noch bie üblichen 3"°)™ für ftejtungen, ©djladjtorte iL a.

treten, machen auch bas Äartenbilb fern: unruhig, unb fie nennen mot)t

„eine ganz beftimmte", abet feinesroegS immer bie richtige ßabl. Bresben
3. 93. hat ber Sparte nach 300000 Ginmohncr, in SBirflichfeit mehr als

400000. Senn fidj folche SJcängel bereits in bem furzen 3ettraume oon
einem 3öh*c einteilen, bann bürften unferc in fünfjährigen 3mifchen-

räumen erfolgenben 3$olfszäf)lungcn allerbings manche Wenberungen nötig

machen unb bie 9?euanfchaffung oon harten über bie 9ta|cn fteigern.

5k^ügtich ber miffenfehaftlichen (Mcnauigfeit oermeifen mir auf

bie eingehenben Darlegungen Dr. JoaacfS in Gerthe*' GJeogra*

Phifthcm feiger (Januar 1900 3 unb 4 unb ftebruar 1900 ©. 18

bid 20). (Sine ftragc aber. SSeldje «reite müfete mof)( bas Gibthal in

bem eibfanbfteingebirge traben, menn ber tarte „ber loiffenfchaftliche

behalt" gemährt morben märe?
Slud) über bie ©toffauStoaf)l tiefte fich mit bem Herausgeber redjten.

Die eingezeichneten ©täbte finb mitunter „millFürlich ausgefuchr", j. 93.

Morbid als SBotjnort *J?olacfS (oergl. SSaterlänbifche Grbfunbe ©. 185).

25. 3otj. ©coro föottiaug, ^3f)tifiTalifc£ye Schulroanbf arte ber öfierretchi-

fdjen SUpenlänber. TOa&ftab 1:300000. SSicn 1899, ^rentag & SBernbt.

«uf Seinm. ge$. mit Stäben 20

Diefe fchöne unb fcr>r zu empfeblenbe $arte umfaßt bie 2llpenlänber

oon ber Donau im 9?orben bis» ^um ^3o im ©üben unb oon bem 93obenfce

unb bem Somerfee im SSeften bis jum 9ceufiebler ©ee im Dften. Das
Derrain ift gefchummert unb tritt in fünf £öbenfRichten nach fl"t gemählter

ftarbenffafa (bunfelgrün für Xieflanb, lichtgrün für 200—500 m, gelb-

braun für 500—1000 m, tjeUbxaun für 1000—2000 m, bunfelbraun über

2000 m, ©isregion blau unb mei& fräftig tyxtiox. ^ politifdje (bliebe-

mng bezeichnet rotes ©renzfolorit.

26. 3oh. @eorfl SRothaug, Sd>ulroanbfartc ber Subetenlänber. SWaBfkb
1:300000. SBicn 1899, ftrentag & «ernbt. «uf ßeinro. gcj. mit Stäben 10 TO.

9®ie im Wcafjftabe, fo entfpridjt bie oorlicgenbe Starte auch in ihrer

Ausführung ganz »no gar ber eben empfohlenen ©djulmanbfarte ber

öfterreich ifajen ftlpenlänber oon bemfelben Skrfaffer.

27. Dr. Marl «Schober, f. f. fianbeäfdjulinfpeltor. Srfjulroanbf orte ber gefürfte-

ten ©raffrfjaft lirol mit bem Canbe Vorarlberg im TOaße 1:150000.

Slufitgcfufjrt unb t>«<m3gegeb™ 00m ftaiferl. Äönigl. milit.* geogr. 3«ftitnt.

5Bien 1899, SR. Cednier. Rnf Seinen in SWappe 16 2H., mit Stäben 17 TO.

28. Dr. Äarl Schober, fcanbfnrtc ber gefürfleten ©roffchaft lirol mit
bem ßanbe Vorarlberg im SWafee 1:750000. ?tu2sgefübrt unb herausge-

geben 00m taiferl. Ädnigl. milit.-geogr. ^nftitut. Söten 1899, ebb. 20 $f.

Ci^anz oorzügliche harten!

Die üorliegenbe Gchulroanbfartc — bie ^anbfarte ift eine 93er"

fleinerung berfelben — üermenbet für bie Derrainbarfteßung eine 8Ser-
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binbung Don Straffen unb farbigen £>öhcnfd)ichten bei fenFredjter Be-
leuchtung. Die liefebene ift lidjtgrün, bie Jgöhenfd)icht Don 2(X)—300 m
oei&grau; bie Sd)iehten Don 300—600 m, 000—900 m, 900—12000 m,
1200— 1500 m, 1500—2000 m unb 2000—2500 m zeichnen fitt) burd)

bie Stufenfolge Don mattem (Mbbraun burd) ein lidjtcs Skaun ju
buntleren unb enblid) fatten braunen Xöncn Dorteilljaft aus, unb ihnen
folgt crft eine blafjrote (2500—3(X)0 m), bann eine tüei|e fcöhenfchidjt

(3000—3500 m); bie (SHsregion ift blau liniicrt. $$on biefcn Donoiegenb
braunen Üdnen Ijeben fictj bie blauen ®eiüäffcr, bie fdjttmrjcn Strafjen-

jüge unb bie Ijodjroten Eisenbahnlinien beutlid) ab. 92id)t minber gilt

bas Don ben marfig eingetragenen Drt^eiajcn unb ber gut lesbaren

Schrift. So giebt bie Starte, in allen ©rüden feljr forgfältig angelegt

unb tedjnifd) aufs fanberftc ausgeführt, ein überaus anfpredjenbes, Aar
burdjfiajtiges unb f)öcf)ft loirFungsoolles 93ilb, bas auch in 58ejug auf
feine ^ermoirfung faum etioas 5U nriinfdjen übrig läßt. — 9?id)t ganj
einberftanben finb toir bamit, bafc bie fo plaftifdjc XerrainbarfteUung
nirgenbs bie Sanbcsgreuje überfchrcitct.

SRühmenbe Ermahnung Derbienen noch bie in 9cebenFarton3 gegebenen
Sßläne ber beiben §auptftäbtc Gnnsbrucf unb Bregen^ unb ihrer Um*
gcbungcn im jefjnfadjen Sftafjftabe ber föauptFarte.

29. $(H}el8 SBanbifnrte Don Cefterrcid)«llngarn für 9$ol f sfd)ule :t,

bearbeitet Don $rof. 9L G. Seibert, f. !. ©ejirtefduilinfpettor. Sttafcftab

1:800000. 2Bien 1899, (Jb. fcöljel. «ufgefpannt in 9Happc 10,50 9K., mit
Stäben 12,50 SR.

©ine fet)r empfcfjlenstDerte «arte

!

Den auf geograo^ifdjem (gebiete rül)mlicf)ft befannten $erfaffer leitete

bie 2lbfid)r, eine lebiglidj für bie SBolFsfdjulbebürfniffe berechnete neue

ÜBanbFarte ber öfterreicfjifajmngarifrhcn Monarchie ju fdjaffen.

Xrofcbcm bie Starte alles für bie SBolFsfdjulen 9fonocnbige enthält,

ift fie bod) an Feiner Stelle überfüllt; fie jcidjnet fid) Diclmchr burd) eine

aufjergetDöl)nlid)e DeutlidjFeit aus. Dies ift baburd) bebingt, bajj eben

nur bas Atonoenbigc SHaum gefunden bat unb baft ber 5Jcafjftab ber Sarte
ein großer ift (1 : 800 000). Die $cfd)ränFung auf bas Ücottüenbigc er*

möglid)te es, aud), auf ber ftarte bas phnfifdje SSilb bes Sanbes mit ber

politifdjcn ©lieberung §u oercinigen, lüoburd) nicht nur eine ber erften

metl)obifd)cn ftorberungen erfüllt, fonbern auch eine bebeutenbe Grfparnis
erjielt roirb, meil baburd) bie Slnfcrjaffung jhjeier harten, einer phüfifdjen

unb einer polittfcrjen, erfpart bleibt.

Die Darftellung ber Gkbirge ift fer)r Fräftig, fo bafe fie burd)

bas ^lääjcnfolorit ber ftronlänber nidjt leibet, babei aber gefällig. Durd)

lief) unterftüfot. Die ^lufeeichniing ift ftarf; bie ftlu&liuicn finb ja für

ben Schüler immer bic toid)tigften Seitlinicn, toeil fie bic finnfältigften

finb.

Die 9tuSbef)nung ber $arte Don ber Donauquellc unb bem Ufitjem»

Fnie bei 93afcl im SBeften bis gur Donaumünbung im Dften unb Don
£»allc im Horben bis ©acta unb Stonftantinopel im Süben ermöglichte

aud) bie Aufnahme toidjtiger 92ad)bargebictc. — Erioä'hnt fei auch, bafj

bie ber 33eDölferung entfprechenben Ortsringe berart geioählt finb, baß
jeber £cf)rer nach erfolgter neuer SSolfSjählung mit fteber unb lufdje ben
Crtsring in bie etioa ^ör)crc Stufe einreihen Faun. Daburd) behält bie

Marte ihren Sßkrt aud) bejüglid) ber Ortsjcidjen lauge 3etL
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3um ©diluffe galten mir e3 nodj für nötig, auf ben aufjergetoöfjn*
lid) niebrigen $rei£ ber ftartc aufmerffam ju madjen.

30. $ie öftcrreid)ifd)»ungarifd)c 3Wonard)ie mit bcm Cccupationg-
gebiete ©oönicn unb ^etccgooinQ im Sftafcc 1:900000 b. 9?. ^Bearbeitet

unb herausgegeben Dom Jtotferl. ftöntgl. militär.*geograpl)i)d)en §nftitute. SBien,

91. fiedjner. $n 6 SMättern 15 33t., auf Seinen mit eidjentjoläjtäbcn 29 331.

*3)iefe fefjr ins (Einzelne gefjenbc $atte ber öfterreid)ifcfy»ungarifd)en

SDconardjie ift mit ftaunen^merter Slccuratcffe gewidmet unb bietet infolae

glücflidjer garbemoaf)! für bic adjt ^öfyenfdjidjten unb üorjüglidjer tedj-

nifdjer 21u3fül)rung bod) ein SMIb oon redjt nnrfungsooücr ftlarf)eit unb
Slnfdjaultdjfeit

31. Soli ®corg Mothaug. ^^tjfifalndjt Sdjulroanbfartc oon Europa.
9Jiafjjiab 1:3000000. Bien 1899, ftrcntag & ©ernbt. Slufgej. mit Stäben 15 331.

$)iefe $arte madjt burdj il)re gefdjmacfooücu färben fomie iljre im
aanjen fräftige 9tu3fuf)rung einen redjt geminnenbcn Sinbrucf unb lägt

Die großen Büge ber Öcftaltung aud) in §iemtid)er Entfernung mirffam
fjerüortreten.

32. Sofj. @forg föotyaug, ^olitifdjc ©djulroanbfartc t»on Sfrila. 33lafy

ftab 1:6000000. SSien 1899, frreütag & Sernbt. 9 331., auf Seinro. in SNappe

13,50 331., mit ©taben 15 331.

kräftiges unb gut jufammeugeftellteö ^lödjenfolorit mit unterge*

legter Sdjummerung ber ©ebirg$5ügc oerleifyen ber großen sparte oor*

treffliaje fterntoirfung.

33. ft. Hombergs ©djulnianbfarten ber öftlidjen unb meftlidjen §alb-
fuget. ^b,öjifaIifd)=»politifd)c Sluögabe für cinfadje Sdjulocr^ältniffe. Sttittlercr

SHaßftob 1:12000000. 93erlin, l£arl Klmn. 3cbcr ^(aniglob rof) 11 Stf., aufgej.

mit ©toben 16 331., Seibe Äarten juf. 30 331.

$er oorteilljaft Mannte fartograpfjifdje SSerlag oon 6arl GImn,
Snlj. SBernf). ^a^rig in ^Berlin, I)at in ben oorlicgcnben ©djulmanbfarten

ein ebcrifo fd)öue3, mie oorgüalidjeä Unterrichtsmittel geliefert, bas bie

aufmerffame üBeadjtung ber (#eograpf)ielef)rer unb Sdjulleiter oerbient

34. »inc. Ö. §aarbt, ^olitifdje SSanbfarte ber ^lanigtoben. ausgeführt

in eb. §öljelä ©eograplnfcgem ^njtitut ju Sien. Mittlerer ©iajjjlab 1 : 20000000
ober 1 cm= 200 km. SBten, Cb. §öl$et. »lob, in 8 Blättern 9 331., auf

fieimoanb geg. in SRappe 14,50 331., auf fieinmanb mit Stäben 16,50 331.

$iefe große unb tedjnifd) fdjön aufgeführte ftarte ift im allgemeinen

oon guter ftcrntoirfung. bürfte fidj jebod) empfehlen, bie Staaten

ofjne folonialen 93eft$ (^Bereinigte Staaten oon SImcrifa?!) in einer

neuen Ausgabe nidjt mieber mit ein unb berfelben $arbe ju bebecfen.

3mei ftebenfarten betreffen bie SRorbpolarlänber im Stfaßftabe 1 : 20000000
unb bie Sübjjotarregtonen im 2ftaßftabe 1:40000000. 3n bie tfarte

ber Scorbpolarlänber finb eingetragen morben: bie norbtoeftlidjc unb bie

norböftlidje $urd)faljrt, bie ö|terreid)ifd)^ungarifc^e 9tforbpolar*(S£pebitton

unb Staufens *Route in ben 3af)«n 1893 bis 1896, in bie ber Sflbpolar*

regionen 3- ßoofs jmeite SReife (1772—1775), 3- 9?oß' Efpebition in

baö ©übpolarmeer (1841 unb 1842) unb bie Gfjaflenger-efpebition (1872

bis 1876). Sie §auj)tfarte toeift außer ben midjtigften @ifenbaf)nocr*

binbungen nod) brei ©eereifemege auf: bie crfte ^a^rt Äolumbu^' (1492
bis 1493), bie SBeltumfegelung ^aget^äe^ (1519—1522) unb bie (Srb-

umfegelung ber öfterreidnföen Fregatte «Rooara (1857—1859).

35. 3of). ©eorfl Slotliaug, ©djulmanblarten ber öfHidjen unb mejilidjen

(grbb,alb!ugel. «Mittlerer 3Ka^ab am «cquator 1:14000000. $ftfitatiföe

?dba9 .
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imb politifdje "Ausgabe. Wien 1899, ftreötag & «ernbt. ^eber ^lonigtob rob,

7 3»v auf fieinmanb in 9Kappe 10 9R., auf Seinroanb mit Stäben 12 3JI.

2Bir münftfjen ben frönen harten tueitc Verbreitung.

36. $aul 2angt)an£, taufmännifdjc 28anbtartc ber ©rbc jur Ucberftc^t ber

§anbel*be3iefmngcn, Tampfcr* unb S'abelüerbinbungcn bes Teutfrijon 9xcidjes

mit Ucbcrfec, foroie ber bcutfd)cn Srfjufcgebiete unb ftonfulate. öotlja 1899,

3. «Jfertljes. 3n 4 ©lottern 8 9»., aufgej. mit Stäben 12 9H.

$iefc farte giebt bie i)anbelöpolttifd)cn $8e*iefningen bc$ $eutfdjen

9ieid)ea mit bem Euätanbe roieber, roie fie ftdj m ben ^anbete-, Hfceiffc-

begünftigungS* u. a. Verträgen barftellen, unb enthält bie Dampfer*
unb Äabetocrbinbungen, bie ba3 'Deutfdje $eid) mit Üeberfec oerbinben,

atte großen Sifcnbafyn* unb Xelegrapfjenlinien (auaj bie projeftterten),

bie fonfularifajcn ©eljörben beä SRcic^eö, untertrieben nad) if)rem Spange

unb i^jren $ienftbefugniffen, fottric nadj Berufs* unb SBaf)ltonfulaten,

bie 3w«9nicberlaffungen unb ftaftorcien beutfajer §anbel$bäufer im Äus*
lanbe u. a. m. irojj biefer ftülle be3 3nf)alteä ift bie Starte flor unb
überfidjtlidj unb — ma£ un3 für if)ren ÜJebraudj in ber oberften klaffe

ber SBoltefajule, in ftortbilbungö* unb ^anbetefdjulcn am wertOoHfiten

erfcr)etnt — leidet lesbar.

3)ie ftarte üerbtent roarme Gmj>fef)lung.

37. WuiDü 3önM. Söürgcrfrfjult. ©cograpljii'tfje Äartenf fijjen. Änleitung

jum ßntmurf berfetben nebji apb,oriftifd^er Jöcljanblung bee geograpljifdjen Stoffe»,

gür bie S(fjulpraris unb junt Sclbftftubium für <ßrüfungs*$tunbibaten entworfen

ffiien 1899, ^retjtag & Söernbt.

L £eü: DefUrreidj-Ungarn. 17 SBlätter mit 40 Sli&en unb 32 3.
£ert @eb. 1,40

2. Zeil: Sic fiänbcr unb Staaten ber Grbe. 28 »tätier mit

67 Stilen, ©eb. 1,40 HR.

3)ie Äartenffij^en finb — wie mir bereite über ben erften £eil in

unferem üorjäljrigen 93erid)te (S. 414) urteilten — fef)r nett auägeffifjrt,

fie werben aber wcfentlidje $ienfte für bie Sdjulprajte nidjt leiften; jum
Seil finb fie fefjr überlaben, öor allem burd) bie Slufnalmte jarjtreia^er

(5ifenbaf)nlinien.

VII. »ertymMuttöcn, Saftrbü^cr unb 3eitf^riftm.

I. (SJeographJfäjer Slnjeigcr herausgegeben Don SuftuS ^ertfje« in ©otfja.

6o nennt )id) eine monatlid) erfdjetnenbc neue 3citfd)rift, bie allen

©djulanftalteti unb jebem Sefjrer auf Verlangen regelmäßig foftenfrei

jugefcfjicft wirb.

$ie SScrlagöanftalt würbe in biejem aufeerorbentlidje Cpfer er^et*

fdjenben Unternehmen burd) folgenbe Grwägung »eranlafjt: ©3 fehlte

ber ©djule biSljer an einer 3citrörift/ \\ä) nta^t bamtt begnügt, nur

if)r gelegentlta^ ^tgefjenbe 53üd)cr unb harten jur ^n^eige ju bringen,

fonbern 'ftjftcmatifdj bie ^euerfdjeinungen auf fdjulgeograpl)ifd)em ©ebiet

in ibr $rbeit3felb einbezieht. ^)abei fotl ber Sinniger burc^ freimütige,

aber bura^auö fad)lidjc, auf miffenfa^aftlid)er ©runblage fußenbc ^ritif

CS bem Sefjrer leicht madjen, bei ber erbrüefenben Wenge ber Arbeiten ba§

roirflia^ (Mute üon bem fia^ oft breit madjenben URittclmäfeigen unb
<Sd)letr)tcn 51t fdjeiben. Um aber biefem ©uten bie lueiteften Sahnen ju

öffnen, mar eö notmenbig, burd) foftenfreie 3ufenbung eä jebem Sekret

möglid) ju matten, ben «njeiger ju lefen.

ferner mirb ber ^njeiger alle, bie unferen mobernen beutfcfjrblonialert
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unb beutfd)üölfifd)en Vefirebungen, roeldje oon Tag ju Tag an Vebeutung
madjfen, 3ntereffe entgegenbringen, burd) Driginalauffäfcc unb Vcfpre*

jungen mit ben 92euerfd)einungcn aud) auf biefcn mistigen (Gebieten

befannt madjen.

2. Dr. Witten Vftfrr, 3cit|(^rtft für Sdjulgcograpfjic. 93egrünbet oon
91. (£. © eiber t, ^rojcffor. XX. 3ab,rg. 12 §cfte. VIII. u. 384 3. SBien

1899, «. Wölbet. 3&Wid) 6 801.

tiefer $manäigfte Organa, ber fa>n oft empfohlenen ßeüfönft für

Sd>ulgcograpf)ie, ber erfte unter bem neuen Herausgeber, Dr. 21. 93ccfer

in SSien, reibt fid) feinen Vorgängern mürbig an. Von ben Veiträgen«

fdjulgeograpljiidjcn ^n^altä meifen mir befonberS auf bie folgenben Inn:

Dr. 3uliu§ gjlarjer, 3ut Änf^mdiAWt be£ geograpfjifdjen UnterridjtS

(©. 65—68) — $rof. 9KafimiIian Älar, TaS Relief aU Sel)rbet)elf im
geograpfjifdjen ©djutunterridjte (<3. 142—154) — SKorifc Tfdjamler, Ueber

©djulfarten (6. 193—200, 228—236 unb 325—333) — ftranj SBecjerja,

3ur anfdjaulidjtn unb metfjobifdjen Vefjanblung ber aftronomifdjen ©eo*
gra*f)ie (S. 225—228 unb 296—309).

3. Dr. Wfre* fcfttnfr, Untö.^rofefior. ©cograp^tfe^c Seitf^rift. 5. 3a$rg.
12 §efte. X u. 720 mit Slbbilbungen im £ejte unb 11 tafeln, £eip$ig

1899, 93. ©. Xeubner. §albjäf)rlic&, 9

(Sine oorafiglid) rebigiertc 3eitfct)rift, bie mir Sefejirfcln in £cl)rer*

freifen aufä märmfte empfehlen!

SluS ber reidjen $ütle ber Slb^anblungen Ijeben mir ljcrüor: Tie
^?o!e ber £anbobcrfläd)e oon ^Jrof. Dr. ^knef in SBien — Ter gegenmärtige

©tanb unfercr Kenntnis oon ber urfprfinglidjen Verbreitung ber ange*

bauten 9iu$pflan§cn oon Dr. §öcf in Sucfenmalbe — 'Sie geograpljifdjcn

Urfadjcn oon (Spaniens Webergang oon $rof. 9ttaerfer in Äonftan^
Ter «Wittellanb^anat oon Stfajor a. 35. V. !<htr3 in Berlin — Ter

Cberftrom oon $rof. Dr. 51. $cntf — SRcifcffi^en au3 XranSfafpien Oon
^rof. Dr. Vrefjm in ^reiburg i. Jör. — Tie ©letfdjcr bc3 ftilima Wbfdjaro

^ßrof. Dr. §an$ Sflener in Seipgig, — VemäfferungSanlagen unb lanb*

mirrfdjaftlidje Kolonien in Teutfd) * ©übmeftafrifa oon ^ßrioatbojent

Dr. ©djenef in £atte — Tie mirtfdjaftlidje Sage auf 6amoa unb in ber

umgebenben 6flbfec oon SKarineftab^ar^t Dr. Krämer in Äicl — Tie
©röulanb^ypebition ber Ö)efeIIfd)aft für ©rbtunbc in Verlin Oon *ßrof.

Dr. JRia^ter in (Mraj unb <ßrof. Dr. o. TrngalSfi in Verlin.

4. Dr. SJlar Söüoertnann, Safjrbucf) ber WaturmiffenfdjQften 1899 bis
1900. (Entljaltenb bic fjeröorragenftcn 3ortfd>rittc auf ben (Gebieten: ^ßljnfif,

(i^emie unb djemifdje ^Slmnf, Gljemie unb djemifdje Xedjnologie; angeroanbte

SHedjanif; ^Meteorologie unb pf^fifolifclje ©cograpljie; 9(ftronomic unb mat^e»

matifdje ©eograpfue; Zoologie unb SBotanif ; ftorft* unb Janbnnrtfdjaft ; SJZinera»

Iogie unb ©eologic; Wntfpropologie, ßtfjnologie unb Urgefdjidjte ; ©efunbb,citg*

pflege, HRebijin unb ^Injfiologtc ; Sänber* unb SJdlferfunbe ; äftbufttie unb
inbuftriclle Jed^nif. 15. 3 a ^fl- Unter 9)Htn)irfung Don 5ad)mäi"tern b,erau&-

Srgeben. XII u. 572 (5., mit 53 in ben £ejt gebr. Slbbilbungen. 9?cbft einem
nfjang: QJeneralregij^er über bie Safjrgänge 1895/96 biö 1899/1900. grei-

bürg i. 93., Berber. 6 932., geb. 7 2ß.

3« fdmn oft gerühmter üoräüglidjer f^orm unb SSeife giebt biefer

neueVanbbeö „SafjrbuajeS ber ^aturmiffenfe^aften" einen ooflftänbigen

Ueberbltcf über aüe ^rortfabritte unb ©rrungenfdjaften auf bem meiten

naturmiffenfd^aftlia^en ©ebiete. Ter 2lftronomie finb 29 Seiten, ber

Meteorologie 38, ber Sänber« unb Völfertunbe 38 unb ber Anthropologie,

ötbnologie unb Urgefcr)t<r)tc 20 (Seiten gemibmet.
31*
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Seroinarobcttetiret in «uerbo^ i. ©.

5)er Anfang bcö 5öericf}töja^rcö ftanb unter bem 3eid)cn ocr ®e*

bädjtniöfeier bes 50 jährigen Jobestageö (4. L) Don Babelsberger.
Ueberau ba, tt»o feine ftunft gelehrt loirb, perabfäumten eä feine jünger
nid)t, ihrer s2fnl)änglid)feit an ben Sttrifter einen berebten $lu$brucf §u

geben. SRührenb tuaren bie fleirfjen unauslöfdjlidjer Verehrung unb
5)anfbarfeit, ber Pietät, bie bie Anhänger beä Ütobelsbergerfdjen Stiftern*

urbi et orbi an biefem Xage funb traten. ISbcnfo t)at auch bie gefamie
bcutfdje greife feiner als be$ 3>aters ber beutfdjen Stenographie ge*

bad)t unb ausnahmslos Babelsberger als ben SBegrünber ber beutfd)en

Stenographic bejeidjnet. 3)ic £rjatfad)e berbient noch fyerborgefyoben

ju roerben, baft bem gefdjäftSführenben WuSfehufj bcS 'JJeutfdjen Babel»*
berger Stcnographenbunbes (Dr. (£Iemcns*2Bolfenbüttcl) nad) jenem Gr*
innerungStage über 700 geitungsnummern, bie htm Anbeuten Babels-
bergers geioibmete $cilen enthielten, aus ben ocrfajicbenften Orten bei

SBelt jugefdjicft tuorben finb. $n ber ridjtigen ©rfenntniS, bafe fieb,

Babelsberger um fein engeres ^aterlanb unb um bie 2ftenfd)f)eit im
allgemeinen ein grofjeS unb bleibenbeS Serbienft erroorben hat, als

einer jener großen Sttänner, bie in ben babrifchen fianben fict) unfterb*

lief) gemadjt hoben, fyat bie Möniglict)c Slfabemie ber SSiffenferjaften ju
9Jfünd)en in ihrer $eaemberfi&ung (1898) eS ausgefprodjen, bafj BabelS-
berger es tuorjl berbiene, neben anbem hodjoerbienten 93anern, roie j. 33.

neben einem Fraunhofer, einen $la{3 in ber ItRuhmcShalle ju finben.

9fad)bem einmal bie S3ered)ttgung jur Aufteilung einer 33üfte beS
Sftündjener SDceifterS in ber ÜHufnueShaUe anerfannt toorben ift, roerben

feine £anbSleute nicht fäumen, eine folcfje bon Äünftlcrhanb hetftellen

gu laffen.

3u biefen Gerungen finb noctj folgcnbc r)in
t
siirSufüf|en : Sein SbilbniS,

ein Befdjenf beS SflunbeS, rourbe im 3icid)3tagSgebäube gegenüber bem
Stoljes aufgehangen. 3)ie Anbringung bon Bebcnftafeln an ©teilen,

bie an feine braftifdje ^höttgfeit erinnern, unb bie ©rrufjtung »on
®enfmälern finb geplant unb borbercitet. $ie 3ar)l ber Stäbte, bie

BabelSberger*Strafeen erhalten haben, ift bis je$t auf 35 geftiegen.

©rfreulid) finb bie Grgebniffe bei ben Prüfungen in ben Kapitulanten»
fd)ulen (ogl. ben (Srlaft bcS fgl. pr. StricgSmtniftcriumS, bie (Einführung
ber Stenographic betr., Safytesbcridjt 93b. 49, S. 205), unb bei Sd)iu§
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ber UnterridjtSfurfe für bie ©chufcmannfchaft in einigen größeren beut-

fdjen ©täbten getoefen. 3ufebenbS roädjft in ben Streifen Der Gtemeinbe-
unb ©taatSbebörben baS 93ebürfniS nad) ftenograpfnfcher ©djulung ber
SBeomtcn. Unter ben @ntfd)ltcfeiinn.en ber 93ef)örben, tucldje auf Ein-
führung ber Stenographie im fcbnftlichen S8erfer)r abfielen, ift befon-
berS ber Erlafc beS preufeifchen eifenbahnminifterS föuni 1899 unb
Februar 1900) bon befonberer Skbcutung. ftacb, ihm foll bie ©teno-
graphtc in bie ©ifenbafmfchulen aufgenommen toerben. SHe ©bfteme:
Babelsberger unb <Stolje*(Sdjret) fommen hierbei in Söetradjt. Dafc
bie 6tabelSbergerfcbe ©tenoarapbie in fräfttger VorhJärtSbemegung
unb mit auSfidjtSreicher Hoffnung für bie 3u?unft ben Uebergang in
baS neue ^ahrfumbert beroirft, erhellt auS bem Umftanbe ber ftetigen

3una^me ber Sehranftalten, in loelcben bie Stenographie in ben ©tunben-
plan aufgenommen morben ift. @S fehlt l)ier ber SRaum, biefe ©acuten
einzeln aufzählen. 2Bir bermeifen auf baS „ftorrefponbenjblatt beS
fgl. ftenoflrapbt^en SnftitutS" (3af)rg. 1899 ftr. 10 ©. 85 unb
3af)rg. 1900 s)h. ©. 54), roo bie Erfolge genriffenhaft gebüßt morben
ftnb. 3" bie dfjrontf ber „ftörberung ber GtobelSbergerfcr)en ©teno-
grapfjic Durch 99ef)örben" ift nachzutraben, bafe ber fianbtag in ©adjfen-
Coburg am 5. Auguft 1899 bie Stnführung beS ©tenograpfjieunter*

ridjtS an ber fycr§ogIicf)en £)berrealfd)ule befdjtoffen, bie 2Baf)I beS

©nftemS ber Regierung überlaffen t)at. Das herzoglich foburgifche

©taatSminifterium fjat fich für baS GJabelSbergerfche ©tjftem als Unter-

ridjtSgegenftanb an ben höheren ©acuten entfchieben, unb ba bie Littel

für biefen Unterricht bennlligt morben maren, bie fofortige Aufnahme
in ben Sebrplan angeorbnet.

Die erfreulichen Xhatfadjen legen neue Pflichten auf unb forbem
gebieterifdj bon ben lebrenben Gräften, baS Vertrauen, toelcheS man
in bie Äurjfdjrift als eines gett- unb Irafterfparenben $htlturfaftor3,

fefct, auch boll ju rechtfertigen.

Die ErfenntniS, bafe nur ein planbofler, nach pfbdjologifchen ©runb*
fäfcen berfabrenber Unterricht leiftungSfähtge ©djüler bilben foerbe,

bricht fich immer mehr SBafm, unb bie ftenographifcfjen 3eitungen bringen

jefjt mehr als fonft Arbeiten über metbobifdhe fragen, beachtlich

ftnb bie Ausführungen, roetcbe Anton ipaiber in ben Oefterreidjifchen

flattern für Stenographie 1899, ©eptembernummer : „Erfahrungen aus
bem ©tenographieunterricht in ber bürgerfdjule" giebt. Auch bie metru>

bifajen ^inmeife bon SBilbelm ©djeel, fiehe beffen Auffafc: Drei SRegeln*)

für ÄurfuSleiter in ber beutfchen ©tenographen^eitung, Stobra. 1899
©. 546, unb bie „<ßraftifchen SBinfe für fturfuSleiter" bon Äofj,

ebenbafclbft 9i. 9 unb 11, ©eite 208 unb 254 berbienen ber Ertoäfmung,

benn fie laffen erfennen, bajj bie päbagogifch angelegten ÄurfuSleiter

baS §auptaugenmcrf bei ber Unterrichtserteilung auf bie Anregung
ber ©elbftthätigfeit, Söecfung beS ^ntcreffeS, ©tärfung beS Vertrauens
in baS eigne können, methobifdhe Durchführung beS ©toffeS legen.

$er heißentbrannte ©öftemftreit in 9?orbbeutfchlanb tobt immer noch

in ben 3eitnngSauffä$en ©eine erregten Sogen haben fich noc9
nicht geglättet. Die (Erörterung über bie £eicf)terlembarfeit raubt

*) 3U Slnfang langfam öortoärtS gcljn, — bamit am Oirunb nid)tS loerb'

üerfeljn.

SSicl Sieben tft nitftt tuoljlgethan, — aufö fleißige Schreiben fommt eö an.

©eübt merb' bann recht treu unb braü ! — 9iur bann mtrb man ein ©tenograph-
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ben SRaum §ur Auäfprache über öiel mickrigere 5ra9en- H"0 oQ fe

noch tjtcleö ber Srlebigung fyatxt, barauf meift ein Auffafc be£ „2Ka*
ftajinä'' 3<*hr9- 1899 S. 482 mit fel>c beadjtlicfjen Ausführungen be£
Dr. ^offnen.

Skrfelbe äußerte fict) über „bie nädjften Aufgaben ber fteno*
graphifthen $e)djid)t3fd)reibiing auf beut erften Stenographen*
tag ber @inigung3fdmlc Stol$c*Sd)reü (28. Sept. — 3. Oftober 1899)
folgeubermaßen : $ur ^örberung ber ftenoaraplnfdjen Q^efc^ic^t^fc^rei«

bung, namentlich berjenigen 2)eutfchlanbS, ift bringenb erforberltch

:

a) ©ine genaue ftenographifdje ^iftorigrapfne, mit ©infcfjlujj ber

nichtigeren Auffäfcc in ftenograpln'fchen unb nicht ftenographifetjen Seit*

fchriften.

b) £ie Verausgabe einer ^ufammcnftellung ber ftenographifd)en

Beftänbe ber öffentlichen Bibliothefen 33eutfchlanb3.

c) $ie Einrichtung unb Söeiterführung oon Ardnoen in ben fteno*

grapfjifchen Vereinen unb Berbänben nach einheitlichen ©runbfäfcen.
d) $ie Bearbeitung ber ©efdncrjte ber einjelncn Schulen, mie ihrer

Vereine unb Berbänbe.

$ie %fytftn be3 Dr. Johnen fanben lebhaften Beifall, unb eS ift

nur ju roünfchen, baß bie gegebenen Anregungen auf fruchtbaren Boben
fallen. $ie je&ige ftenograpf>ifcf^e ®efchid)t$miffenfchaft leitet roenig.

9cotroenbig als BorauSfefcung für eine ben miffenfchaftlichen Anforbe*
rungen entfprechenbe $efcrnchtsfd)reibung ift bie Schaffung einer Biblio*

graphie. $ie Aufgabe, wie fie Dr. 3<>hnen Q^^ 1/ unb bie auch i%K
Ööfung noch finben muß, überfteigt natürlich bie fträfte eines einzelnen,

bringenb geboten ift bie SSJcitarbeit bieler unb cor allem auch bie

Unterftüfcung burch bie ftenograpfnfdjen förperferjaften. SBenn bie

©inigungfdnile Stolje*Schren auf Sem nächsten internationalen Steno*
graphentag in ^ßariS ben Anftoß gtebt, baß biefer bie jährliche heraus*
gäbe eines gefdjichtlich*littcrarifd}cn Jahrbuches für Stenographie be*

fchließt, in melcr>em Buche bie ftenograpl)ifcf)e öiefchichte unb bie fteno»

araphifche fiitteratur aller Sänber unb Shfteme in möglichfter Boll*

ftänbtgfcit für baS abgelaufene %atp bezeichnet fein roirb, toenn alfo

ein roirftidjer „internationaler 9JcertenS" ju ftanbe fommt, bann h<*t

fie auf ben 3)anf aller Äörperfehaften Anfprudj unb ber SBiffenfcfjaft

einen r/erborragenben 3)ienft getriftet.*)

\:rnrOUu)fT.

2)te Abfaffung ber fiehrbücher fpiegelt recht beutlich bie Strömungen
ttneber, bie augcnblicflich bie Parteien beherrfchen. %\t einen, ange*
fränfelt oon ber BereinfachungSfeuche unb oon bem ©ebanfen, bie Steno*
graphie müffe leidet erlernbar fein unb in menigen ßeftionen angeeignet

merben, !önnen bis Softem nicht genug gebrängt unb oerfürjt bar*

ftellen, bie anbem, baüon auSgehcnb, baß bie Sänge beS UnterridjtS

fein entfcheibenbcS Moment bei ber Beurteilung ber ©rlernbarfcit

unb bie fieiehtigfeit berfelben fein Betueis Oon ber ©ebiegentjeit ber*

felbcn ift, cnthuifeln unter Aufrollung reicher anfchaulid)er SBortbeifptele——

*) SBir erfahren am 3d)luffc ber 9lebaftion unfcreS 33erid)teä, baß bie ge»
gebenen Anregungen fid) bereite in folgereidje listen umfefcen.
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jämtticfje Siegeln unb fudjen buid) öollftänbige Ucbercignung beä ©öftemä
unb burd) reiche Aufgaben ben Semeuben oor falben Äenntniffcn unb
ftertigfeiten $u bewahren. 2Bie c3 feinen „fönigltdjen 2Beg $ur Sßatfje*

matif giebt", fo giebt e3 aua) feinen folgen, ber jur ©tenograpfjie führte.

£)iefelbc mufe jtoar nidjt mit ^Ict) unb tfrad), mit ©eufjen unb klagen
angeeignet werben, aber wer üon einem müljelofen, in fur$er 3ett ab*

get^anen Semen fprid)t, ber fd)äbigt bie ©tenograpfjie. 3He golbne

Siegel ber 9Ked)anif finbet aud) Berechtigung unb ®ültigfeit im Gebiete

beS ©eifteS.

1. 3of. 3ahne unb JBinc. 3toieraina, Seitfaben für ben Unterricht in
ber ©abelSbcrgerfchcn (Stenographie. <Rad) mett>obi|'tt)cn GJrunbjä&en

bearb. 87 ©. SBien 1899, aWanj'fche §ofbuchh- G>eb. 1,80 SR.

Die Art, in ber fner gleich im Anfange bie ©tenograplne üor-

getragen wirb, mufe entfajieben öerurteilt werben. 6l)e nom bie ©djrei-

una eines ©orte* gezeigt wirb, macht ber Semenbe fd)on Die SSefannt-

fd)ajt mit ben ©igeln. 3)a3 ift benn bod) &u oerfrüht. 3Bo ift ba
bie 93rürfe, bie ben Anfänger fict)cr unb Bequem hinüberleitet üon ber

ihm geläufigen fturrentfajrift ju ben ir)n fremb anfdjauenben 3ügen
ber fturjfchrift? §ier Raufen fidt> bie ©djwierigfeiten, unb bie An-
eignung finft b^rab $11 einer grobmedjanifdjen. ©0 finb in ber erften

UebungSaufgabe jum Uebcrtragen $wei drittel ber SSörter ^ürjungen.
$a3 ift ein ungefunbeS Verhältnis, baS Aenberung gebieterifdj forbert.

Sftan wolle nicht glauben, bafj burd) beriet ©ä£e mit fo fabem Snljftlte

wie fie ju Anfang geboten werben, „ba$ lebhafte ^ntereffe be£ Semen-
ben wachgerufen unb rege erhalten werbe". $em Anfänger genügen

äunädjft SBortbeifpiele, unb finbet er eine Siegel burd) jafjtreidfe SBort-

reitjen belegt, bann um fo beffer. ©onft müßten mir aber nidjtS an
bem fauberen unb gefajmacfoollen Budje auSgufefcen. $)a£ Rapier ift

ein guteö, es ift ein fräftig, feft unb bodj milb, ber $)rutf fet>r ge-

fällig unb bie Autograpljie mufterbaft. ^erüorgetjoben muß werben, bafe

bie ©djreibweifen mit Ausnahme ber auf ©. 59 unb 126 graffierenben

SieneriSmen burdjauS ftreng befd)lufjmä|3ige finb. 3)afj baS ange-

fd)toffene Sefebud) eine Auswahl wirftid) intereffanten unb bilbenben,

aud) ftenograpf)ifä)^ntctt)obifd) bearbeiteten SefeftoffeS enthält, fei nad)*

brücflidj beftätigt. ©ehr beifällig wirb baS im Anfange beobachtete

Verfallen aufgenommen werben, bie ftenograpbifdjen ©djriftgeidjcn au«
ben entfpreajenben Budjftaben ber beutfd)en unb lateinifchen Shirren t-

febrift naturgemäß abzuleiten, wenn aud) bie gleichseitige Vorführung
ihrer ©igetbebeutung in Söörtern unb gangen ©äfcen befjufS Einübung

auf biefer Stufe, wie wir fdjon bemerft haben, oermerflid) ift. Unter

all ben im Berichtsjahre erfdjienenen Schrbüdjern ftellt fid) baS ange*

geigte als eine üorneljme (Srfcheinung bar, ber fleißige Abnahme recht

fefjr ju wünfdjcn ift

2. Cd. <Scb,albtc, 55te ©a$fürjuna be§ ©obetSbergerfchen <5nftcmö.

91u§ ber ^rariS für bie $rarte. ©in Sehr-, Sefe», Uebung^- unb ^iftterbuch.

91 6. Stuttgart 1899, Gclbftüerl. 1,25 95?.

2)er Verfaffer fteht auf ber Jpöbe ftenographifchen ÄönnenS unb

hat öon hie* n"^ eine muftergültige, gebtegene Anwcifung unb An-
leitung jur Erlernung ber ^ertigfeit, welche befähigt, 9ieben nach-

jufdhreiben, gegeben, bie ben erprobten ^rattifer auf jeber 6ette er-

fennen läßt. §infid)tlid) ber Ginteilung be§ ©toffeS lehnt fidt> ber

SSerfaffer an bie h«fömmlid)e ©Uftcmatif an. SSenn er auch nicr)t
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bei $orfüf)Tung ber Saftfürjung neue 2Bege geht, fo finben ftdj boch
neue GJefichtäpunfie für bie S-Bilbung Don ftürjungSarten.

(Säfinb bie* itür*ungsoerfaf)ren, bie hin unb mieber aufgeftettt toorben

finb, SSertoerfung erfuhren, aber immer mieber Slnerfennung unb Suf*
nähme fanben, ba auch fie geeignet finb, bog gciftreirfjc SBefcn biefeä Zeile*

Dom £cf)rgebäube recht anfehaulid) ju geigen, melier bem $luöübenben
grofee Freiheit in bcr §anbljabung bcr ftüräung^mittel gemährt unb feiner

tnbibibuellen Sluffaffung unb Auslegung feine Sdjranfen auferlegt
©erabe biefe nicht immer als befchluftmäfiig anerfannten, ungunftmäfjtgen
ftürjungen matten un$ bie Stenogramme be3 ©udjeö recht intereffant.

Sobalb ba$ (Stenographieren jur rafdjen 3'ijierung foeben oernommener
GJebanfen bient, nimmt bie Sdjrift gennffe fte^enb merbenbe Stbmcidjungen
Don bem Stürjungeücrfafyren an. die (Summe biefer bemühten ober
miüfürlia^en $broeid)ungen ift fein* djarafteriftifch, benn e3 liegt in

ihnen ein SnbiotbuelleS. $iefe» Offenbaliegen be3 ^"oiöibuellen ift

hier bon befonberem föeije. ©3 läfet nebenbei auch beutlidj erlernten,

bafj jroifchen bcr Sdjriftgeftaltung be$ Schreibenben unb feinem pfrjdu*

fdjen, oielleidjt aud) ^pr>t)fifc^en Sljarafter notmenbige ©egiehungen flehen.

33eim Stenographieren nur nach ben Regeln ber fogenannten 3 diu:

ober Äorrefponbenäfdjrift fommen biefe beraubten ober miüfürlicr)en $lb*

toeichungen nid)t fo fer>r jur SDarftellung, r)öct)ftenö bei ber rein

äußerlichen Seite ber Schrift, j. 58. Sage jur Schreiblinie, Starte bes

$ructe3 beim Sdjattenftrich ic, benn ba§ Schreiben unterfdjetbet

fidj auf biefer Stufe mentg bom &e\d)ntn, & ift fdjliefjltch eine

23crucgung3breffur. $och bei Slnmcnbung be3 Safcfürjung3öerfahren$
fann ber ®etft feine Sdjmingen entfalten, unb bie SBefonberheiten

bleiben tyex fixiert. Siefe Giebanfen brängten fich un$ bei ber

durchficht ber hier jur Slnmenbung gefommenen Ütürgungen auf unb
bemahrten un£ üor rafchem 21b- unb Verurteilen. $aö ®udj ift in

bcr ifyat geeignet, bem Schüler nicht bloß baä kennen, fonbern ba3
können ber Sajjfürjung im meiteften TOafje *u Oermitteln. %m ©egen*
fafj ju ben billigen, ben unfommentiertcu Öehrftoff auf ba3 äufeerfte

gufammenbrängenben bünnen fieitfäben roirb hier mit ber tiefften ©rünb*
lichfeit oerfahren unb auf breitefter ©runblage ba£ Sehrgebäube auf*

geführt. 33efonbere Slncrfenmtng muß bem gebiegenen Inhalte ber

Sefe-, Schreib* unb $iftieraufgabcn gejollt merben. §tcr ift auch «wftt

ein alltäglicher Sa$, nidjt eine nidjtäfagenbe SRcbe, nicht ein ha^*
baefener (Bemetnplafc ju finben. deutlich, formenfehön unb angenehm
ift bie oon $id)arb $reufe (35re3ben) r)ergefteUte Wutographie. Ueber

einige unä recht auffällig erfdjetncnbe ausgeschriebene Söortbilber (ftcht,

SBort, Talent ic.) bürfen mir bod) nicht mit bem erprobten praftifer

rechten, er toirb loohl feine befonberen ©rünbe bafür gehabt haben.

3. Äarl ^empcl, fiebrgdng bcr beutfdjen Ginheit§ficnogra|)f>ic ©abclü*
berger. S)eutlid^ftc, in ben Sdjulen unb Parlamenten als beflc erprobte

ffur^rift. »oafiänbige Stjfiembarjlellung. 24 6. ©olfenbüttel 1899, §ed*
nerfdje 5)ruderei. 10 ^ßf.

— ©djlüffcl jum fie^rgang ber beutfdjen 6inhett§flcnographi c

®abel§bergcr. Ucbertragung ber flenograöfjtfchnt SBeifpiele be§ fiehrgangd

unb 6d)reibaufgaben 511 ben 10 Paragraphen. 16 6. (Sbenbaf.

4. SDlart. ©irnbt, Äurjer fieitfaben ber QJabelöbcrgerfd^cn Stenogra«
phie. 9?a(h bibaftifd^-metljobif^en ©mnbl'ä^en jum Sd^ul», SBcrcind* unb
Selbfrunterricht. 28 ©. ßbenbaf. 10 $f.

— Sd)lüffel jum lurjen fieitfaben. 24 S. (Sbenbaf. 10 %l
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$ie Seiftungen bcr $}ednerfchen Budjbrucferci in SBolfenbüttet

(Stcnogr. BcrlagSanftalt) bebcuten eine herüorragenbe Xfyat auf ftcno*

grapfnfchem (Gebiete, ftür fef>r menig ©elb finb t)kx fef)r anfprechenb
auSgeftattete ©chriftdjen haben, bic geeignet crfdjeinen, auch ba8
bi^^er teilnahmlofe, gebilbete s#ublifum jur Befchäftigung mit ber

Wabetebergerfcben Stenographie anzuregen. $a, mo bie SBaljl be3

©nftemeä Oon ber Beantroortung ber Borfrage nach ben biliigften Lehr-
mitteln abfängt, mirb man nach biefem Nonplusultra billiger Unter*
ridjtsbüajer fierjer greifen, fie überbieten in ber Ztyat ba3 bisher ©e*
teiftete, 5. B. bie Äriegfdjen Unterrichtstafeln unb baS Sefebud) hierju

um ein BebeutenbeS. $ie Beranlaffung ju einer fo fur$en, präjifen

uub sufammengebrängten Sarftellung gab baS Berfafjrcn ber Gtjftcm*

gegner.

Bon ben beiben fiefyrmittcln r)at baS oon Martin ©trnbt oerfa&te

uns am beften gefallen. SaSfelbe hat rafdj Eingang gefunben. @3 ift

üerbürgt, bafe innerhalb eines EreioierteljahreS oon biefem Seit*

faben über 8000 (Exemplare abgefegt morben finb. (Sine ameite

Auflage ift bereite im SBege beS @rfd)etnen3, in melier bie

Keinen Berftöftc ber erften getilgt fein merben. 25te beiben ^eftdjen,

Seitfaben unb <5d)lüffel, teuerer ift bie notmenbige (Srgänjung $um
erfteren, fönnen als ausreichenbe unb jroeefbienlidje Lehrmittel in einem
UnterrichtSfurfuS für Anfänger bejeidmet merben. 3m übrigen aber

möchten mir ernftlidj abraten, mir mieberfyolen bamit eine oft fdjon aus-

gesprochene SBarnung, ben Sefnrftoff in alhu gebrängter unb fnapper

fceife oorpführen unb ben Umfang eines ÖehrbucheS auf aüju menige
Seiten auSjubehnen. 63 ift maljr, bafj bie ©egner be§ Babelsberger*

fdjen SofkmS fiettfäben in bie Seit fefeen oon nur ganj geringem
Umfange. 2)iefe bünnen ftnmeifungen unb minjigen Scbrbürf)elchen $ur

Grlemung ber Stenographie foUen bie Meinung ertoeefen, baS Stiftern

müffe in menig Stunben ju erlernen fein. "SaS unfritifdje unb un*
roiffenbe ^Jublitum mirb fnVrburd) nur überrumpelt unb oerblüfft. (Sine

Prüfung biefer ftabrifate mirb ergeben, ba& fie unjurcichenb finb, ben

ßljarafter bcr Ueberftür^ung unb Unfertigfett an fiaj tragen, unb bafj

fie feiten ftofflicfj überemftimmen. %a& Berfabrcn ber (Gegner foHte

burdmuS feine Nachahmung finben. %it 3citbauer pr Erlernung ber

Stenographie barf nicht färglidj bemeffen fein, ©in Sehrmittel Oon
allju mäfjigem Umfange fann nicht bie ©runblagen bcr thcorettfd)cn

unb praftifdjen SluSbilbung ocrmitteln. Der ftcnograpf)ifd)e Unterricht

mirb baburd) auf eine SBertftufe herabgebrürft, bie feinem .ßmeefe auch

nicht im minbeften entfpridjt.

5. Dr. phil. IRob. ftudjö, 3?crj\cid)ntd bcr Hbf ürjunflcn in ber OabeU«
bergerfthen Sthulf£hrtft (®i 0 ct). 15®. $rc$beit 1900, ©.UHcfec. 30^f.

2)er 3?crfaffer ift gur Sbfaffung biefeS SeraeicbniffeS aetotfe burch

bie Beobachtung ücranlant roorben, bafe fo oielc berartige Siften ^ür*

jungen mit aufführen, bie au£ bcr ^cbattcnfd)rift hcr"ÖCrgcnommen
finb, bic alfo im Unterrtd)tc, bcr boch meift nur bie Aneignung bcr

eine ftrenge reinliche Sdjeibung, eine nadjbrücfliche Betonung beffen,

mag aU Äürjung fortan $u fleltcn h^t, unb nun auch ftrifte in ber

Äorrefponbcnjfchrift an^uiocnbcn ift, mar baljcr 100hl am ^la^c. 2)a§

aSerscichniö ift oerftänbig unb mohlbebad)t angelegt unb redjt überficht*

lieh gearbeitet, ^ic s21nfd)aulid)fcit ber 3Inorbnung mirb burch bie gc*
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fällige unb nette ©djrtjt gehoben. Die nidjt ftenograplnfcfyen 3ctd)en

für ßfyriftuä, Minorität ic. füllten aber f)icr nidjt mit aufgeführt werben.

Sie finb bod) einem anbern (Gebiete al$ bem ber Stcnograpfne ent-

nommen, unb bie &ur$fd)rift Ijat nid)t nötig, Slnleifjen bei ber elemen*
türen geidjenfpradje*) ber s3Jiat^ematif $u machen. Die Srfjülcr mögen
nur oerftänbigt werben, bafj bie ausgefdjriebenen ftenograpfnfdjen SBort»

bilber fürjer finb atö biefe bod) immerhin willfürlidjen 3ciie"-

^rete bünft un$ für bad Scfjriftcfjen etwa* ju I)od). ftür baäfelbe

ÖJclb erbält man fdjon 3 ebenfo gut auägeftartete Sefjrbüdjer au£ ber

§erfncrfdjen Drurferei, bie ebenfo StgeU unb s2lbfürjungööerjeic^mffe

enthalten.

6. Dr. 6. 3anbfr, Der pra!tifcf)c ©tcnograpl). Die Sa&fürjung ©abel-
bergerö für angeljenbe Stenographen mit SBinfen für bie ftortbiibung in

6 fieftionen bargcftetU. De$ Dafdjenlchjganges II. Xtil 48 ©. ©etlin 1899,
SScrl. ©abclöberger. 25 «ßf.

s2Uö ficrjrmittel fyat fidc? ber Skrfaffer ba3 fefjr jierlic^e unb ge*

fällig auSgeftattete 33üd)lein fidjer nidjt gebadjt. SBie tönnte man aud)

ba3 ftol^e Scfjrgebaube ber Saftfürjung in einen fo engen SRaum ein*

jwängen! 9)?ag fein, bafe mobeme Srjftemerfinbcr ben Sftut Ijaben,

au äußern, jur Darftellung i^re^ Sefjrgebäubee bebürften fie niajt meljr

SRaum. 2Bir wollen er>rlict) unb aufridjtig fein unb befennen, bafe ber

beurfdje Sprad)fd)afc ein ju bebeutenber ift, als bafe man im ftanbe

fei, in einem 9Beftentafd)enbüd)el geigen ju fönnen, wie feine SBorte

in gefügter Sdjrift fid) barftellen. ©ewift fjat ber SSerfaffcr burd) bie

Darbietung be$ Sd)riftd)en$ nur Suft unb Neigung, bie Safcfürjung
5U erlernen, werfen wollen, bamit ber (Segen ber Sajneüfdjrift fid) Doli

benen erfdjliefje, bie nur bie Stfmlfcfyrift Ijanbfjaben. Die 2lrt unb
SBeife aber, roie Iner bie ©a^fürjung üorgefüfyrt wirb, fjat einen media»

nifdjen SBcigefdjmacf, unb e3 ift ©efafyr borfjanben, bafj bei biefer Ueber*

eignung — nur Söörter, fein Spradjganjeö — , bie Safcfürjung md)t
anregenb unb geiftbilbenb wirft unb ben Sernenben nid)t in ben item
ber Mfuttcrfpradje einbringen läfot.

7. ftoft, SSabcmecum für ©abelSbcrgerfdje Stenographen. Jäurjgefafjtet

fiebrgang b.beutfcfjen (£inf)eit§ftenograpl)ie. 34®. fladjen 1899, 3acobi&(£o. 20 $f.

Da3 Sdjriftdjen gehört mit &u ben Sefyrmitteln, bei beren 3(b*

faffung bie neue 3bee ber SSerbilligung gum Durdjbrud) gelangt ift.

Der #cl)rinl)alt be* SnftcmS ift fo äugefdjnittcn roorben, baft er in

ben Siafmien cinc^ fleinen, wenige Seiten umfaffenben Öcfjrbucfjeä pa^t.

@o!d)c 3ef)npfennigbücr)er bienen jebod) einem anbern $tvedc al^ bem,
^u weldjent fie beftimmt finb. Seljrbüdier fönnen fie iljrcr ganzen
inl)altlid)en Anlage, i^rer 9Zatur nad) nia^t bejeia^net werben. £»ier

ift, wie (£mil 9?id)tcr im 5öörfenblatt ber beutfdjen 58ud)f)änbler geift^

rcia^ unb treffenb weiter au^füljrt, ber ©ebanfe ber föinfadjfyeit unb
Ueberfid)tlid)fcit Trumpf, infolge biefer äufeerften .Stnappljeit ^at natur-

gemäß ben 3'O^erungcn ber Sftctljotif ebenfowenig Üiedjnung getragen

werben fönnen, wie fonft einer fadjgcmäften üSeljanblmtn. @» ift ba))cx

gar feine ^ragc, bay berartige fnftematiidje llcberfid)ten ju ber ttate*

gorie ber $ropaganbamitteI gehören. So ftellt aud) bn5 oorliegenbe:

*) SBci biefer ©etegenfjeit fei bemerft, baf; bie erfien 3f'd)en > unb •<

füt „größer" unb „fteiner", ferner x für bie SKultiptifation öon ^orriot im
Rafyxt 1631 angegeben mürben, SBafliä beflimmte 1655 baö 3ei^cn f^1

unb ßeibnij fieate bie erfien 3eid)en für ba3 Differential unb 3ntegral auf.
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SBabemecum ein oerbefferte^ unb sugleid) recht praftifdjeS tuof>Ifeile^

Flugblatt bar. TO Seitfaben ift eö nicht ^inreid)enb. $ie gcfd)idte

2lnmenbung oerfebiebencr Xopen unb ©djriftarten erleichtert bic lieber-

fiefpt. $>ie 2lu3ftattung ift rcd)t gut.

8- 3o&. %. §ttqtt, StcnograpljtfdjcS Z afd) enbüdjlein ber er fle n fauf-
mäitnifdjen ftenograpl)ifd)en (iltuflr.) Üt orrcfpoitbenä (Softem ©abelä-
berger) 1900. 63 S. 3toicfau 1899, SelbfiDcrlag.

(finleitenb bringt baf 93üd)lein Angaben über bic (Mcfd)id)te unb
SSerbreitung bef Öabelfbergerfdjen ©t)ftcmf, bann folgt ein Uebcrblicf

über bad ÖeJjrgebäubc, ^Betueife für feine große Äür^e bem ©inigungs*
©nftem gegenüber, ein tfalenbarium zc. 21m ©bluffe eine Anleitung
jur Erlernung ber ©ajfürjung ($ebattenfchrift). ©ewifj ein reicher

Snfialt Stuf einigen Seiten ift bie Sdjrift recht bünn geraten. 3>aä
Skftrebcn, anfd)aulid) unb einbringlidj ju lehren, ift befonberä auf S. 11

bif 19 beuttid) fpürbar.

9. IL 3djul{. $et praltiftfce ©tenograplj. Shirjgefa&ter fiebrgang ber

Xebattenfdjrift (©öftem ©abelsbcrgcrl ftür ben Änrfuä unb ©clbftuntetridjt.

36 S. SSolfenbüttel 1898, ^ednerfdje Sauferei. 60 <ßf.

$a3 fer)r anftönbig auögeftattete ©chriftchen min buret) eine mdg*
lichft ür>erfict>tlicr)e flare 3lnorbnung unb fnappe 2)arfteüung ber Regeln
ben Serncnbcn befähigen, fiaj in oerhältmfmäfiig furjer 3eit bie ©a|j*

fürjung^tefjre anzueignen, bietet über 50 Anleitungen, rote ftfir«

jungen ju büben finb. 3U ieber Siegel tuerben in einem Einhänge

ftenographifch aufgeführte tBeifpiele gezeigt. $er Semenbe foll nun
junädift bie Wbfchnitte einen nach bem anbern burchgefjen, biefc fid>

genau einprägen unb fidj bic baju gehörigen am ©djluffe bef fiefn>

ganges befinblidjen mit ben entfprechenben Hummern berfehenen Sei*

fpiele anfetjen. 9hm foU er jur Söefefttgung ber betreffenben Siegel

eine Stnjafjl weiterer SBeifpiele felbft bilben. %a% ift freilief) fchneücr

gefagt als oom ©djüler aufgeführt. §ier fehlen nähere ©efttm*
mungen Darüber, wie bie oom ©d)üler 511 fudjenben SBörter be*

fdjaffen fein müffen, um fo ober fo gcfürjt ju werben, fonft wirb
ber ©djüler ratlof baficf)en. Cime Senu^ung einef SBörtcrbudjeS ober

ÜBSörterüeraeiebniffef ift faum ber Sernenbe im ftanbe, ben SSeifungen

ber Anleitung nachjufommen. 2>as ©clbftauffinben oon ähnlichen

SBeifpielen foll bamit in feiner SBcife befrittelt werben, tiefer ÖJebanfe

ift txefflict) ; aber ohne nähere eingaben unb Einbeulungen jeitenf bef

£chrcrf finbet ber Anfänger nicht ben 3Beg in bie reiche ©cba&fammer
ber beutfehen ©brache. $ie gefällige Elufftattung ber ©djrift fei noch"

malf anerfannt.

10. 3«l. $crrinann. 8?ortageblättcr für ben brieflichen Unterr(d)t in

ber beutfehen (EinheitSftcnograpfjic (Söfiem ©abelSberger) — Sorre-

fponbcnjf^rift. 24 SBlätter. Xongftctten (»oben), Setbftoerl. 70 $f.

55af fchön aufgeftattete Unterridjtfmittel fiellt fich al§ baf Grft-

lingSttJer! cineä um bie Verbreitung ber ÖJabelfbergerfchen ©tenograpljie

fehr bemühten unb bewährten babenfehen Sehrcrf bar. $en (Sinbrud,

baft man e§ hier mit einer Etnfängerarbeit einef flenographif<hcn ©chrift*

ftellerf ju thun hat, empfängt man gleid) auf ben erften ©eiten. %it

oorgeführten ©chriftbilber finb nidjt immer bie allgemein anerfannten

5. ©. ©cheffei, bieten, forfehen, fuper, Machbar, baf anlautenbc 3-

'Sie 3u fammenfe^ungen : aufber, aufbaf k. werben anfangt getrennt

5u fchreiben gelehrt. Ser Semenbe wirb fpäter $u einem Umlernen Oer*
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anlaßt Die SBemerfung: hinter o roirb oft r meggelaffen gehört nicht

ju ben SSorbemerfungen, fonbcrn $u bcn (Erläuterungen auf Blatt X;
neben bem richtig barsuftellenben SBorte „forfchen" Ijättcn Bcifpielc

mie „28o(r)t, bo(r)t, fo(r)t" nicht fehlen bürfen. Durch SluSnufung
beS 9taumeS, aud) bie üRürffeiten bcr Blätter maren ju befchretben,

fönnte baS SBortmaterial nod) erweitert unb öcroollftänbigt roerben.

SSirb ber Berfaffer oiclleicfjt an bcr §anb beS 3. XeileS beS ftifdjer*

fehen ipanbbudjeS ber GtobelSbergerfdjen Stenographie nod) einmal feine

Darbietungen prüfen, einigen (Erläuterungen eine jebeS WifoerftänbniS
auSfdjliefeenbe ftorm geben unb bie auf bem 12. Blatt gezeigten SBort-
oerbinbungen auch in jahlreidjen Safcbcifpielen oorfüfjren, fo roerben

mir ntct)t anftcfjen, bie Borlageblätter einer fleißigen Bcnüjjung $u
empfehlen.

11. Marl ^rorjdöfa, fiehrbud) bcr Q)abeI8bergcrfchcn Stenographie für
SortbilbungH §anbelä* unb HRittetfcfjulen. 79 u. 24 S. ÄBten, Jreütag
& 93ernbt in Äomm. 1,40 3K.

ßine fefjr fleißige Arbeit mirb tyct geboten. $ufeer bem Xitel*

blatt, ber (Einleitung unb bem 3n£)alt$Dcräcid)ni3 ift alles oom Ber*
faffer beutlid) unb gefällig gefdjrteben. fieiber mirb an mannen Stellen

namentlich am Anfange, roo cS am fdjmerjlidjften empfunben mirb,

bie Deutlichteit burcfjbie breiten unb tetlmeife ausgelaufenen Hilfslinien

fefjr beeinträchtigt. SBo biefe fehlen, ba ift ber Ueberblicf erleichtert, unb
bie formen ber Sdjriftbilber tyben fich anfchaulid) bon bem guten
Rapiere ab. 211S befonberer Bor$ug biefes Sehrmittels mufe bie ©rünb-
lidjfeit ber Darlegung bejeidjnet roerben DaS Beftreben, baS ßehr*
gebäube in allen feinen Deilen eingehenb ju jeigen, l)at ihn aber öer*

flirrt, aud) Silben* unb SSortoerbinbungen $u fdjreiben (Seite 69
bef. 2. 3., fierje auch bie Tabelle für bie Silbenfonfonanj), bie in

biefer 3ufammcnftcllung nie oorfommen. (Etliche jufammcnhängenbe
fiefeftüde hätten als ^Inroenbung beS Borgetragenen noch geboten roerben

muffen, Berftänbig ift bie $lrt unb Söcife ber 3ufamrocn fa ffun fl/ oie

in einem überfidjtlidjen Sdjema bie berfdjiebenen brätle ber SBofal*

bejeichnung let)rt. Slud) bie ftrengfte Beurteilung mirb baS oorliegenbe

£ef)rbud) als ein für ben Unterricht geeignetes unb auSreichenbeS be*

jeidjnen müffen.

töalfcr) ifi ber «Safe in ber (Einleitung: „©eine banfbare SBaterfrabt hat ihm
ein fcfjöneä $enfmal gefegt." §at ber SJerfaffer bcn 9Künd)enern fagen wollen,

tuaS ihnen t»on JRedjtd wegen jufam?)

12. $aul 3öfdj, 2Ketf)obifcfj*fttficmatifd)er ficfjrgang jur fchncllen unb
leichten Erlernung bcr ©abcläbcrgerfchen Stenographie, ber allein

flaatlicfj anerfannten, in bcn Schulen oon 6 beutfajen (Staaten unb im Äapitu*

Iantenunterrid)t Saasens unter 9Ui£fchluö anberer Snjrcme eingeführten beutfdjcn

(Einf)ett3fienographic für Schul" unb Sclbftunterricht. I. 5cil: &orrefponbcn$*

fchrift. 62 S. äöotfcnbfittcl 1898. fcccfncrfchc Xruderei. 1 Tl.

Dem Oorliegenben üeljrgang ift anjufül)len, bafe fein SSerfaffer in

mehrjähriger UntcrrichtSthätigfeit erftartt ift unb bcn SSurf, ein fiehr*

buch ^u berfaffen, fd)on magen burfte. Der Xitel ift be^eichnenb für

bic bermaligc ÄampfeSmeife. Sr enthält ^inmeife, bic einen rein propa*

ganbiftifdjen ©ebanfen unb nod) baju in anfechtbarer $orm bergen,

^om Stanbpunlte ber Unterrid)tStheorie auS h^t bic 3lnpreifung einer

Anleitung jur „leichten unb fdjncllcn (Erlernung" etmaS hött^cr!«*

mäfjig ©cfriiäftlidjcS an fid) unb ftöftt ab. Die Betonung, bafj ein
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Sefyrbud) ben methobifdjen ^orberungeu entfpred)enb angelegt fei, würbe
oertrauenermetfenber wirfen unb lieber Don uns gehört werben. $er
SSerfaffer glaubt, burd) paifenbe Gruppierung beS Stoffes bie ©ewäl-
tigung beSfelben in 20 Stunben ermöglicht ju fjaben. ©in Stoff-
öerteilunaSplan jeigt, wie bie 34 Paragraphen auf 20 Seftionen »er-

teilt woroen finb. 5)ie Sigel finb in möglichft geringer 9(n&ahl auf
alle Paragraphen üertcilt Um bem Schüler bie täglidje SBieberlwlung
berfelben beim fortfehreitenbeu Unterricht zu erleichtern, ift im „2ln*

hang" außer bem alpljabctifajcn nod) ein uad) ^aracjrapljen georbneteS

Sigeloerzcid)nis beigegeben. s-Bor- unb 9cad)filben |inb niajt erft am
(£nbe beS 3}ud)eS, fonbern, ihr häufiges 3$orfommen forbert es ge-

bieterifd), fd)on früher einzeln bei paffenber belegen r>eit öorgeführt.

$te SBeifpiele finb mit befonberer Sorgfalt ausgewählt. SS muß
anerfannt werben, baß ber ben SBerfaffcr leitenbe ©runbfafc, furze

unb flare Regeln ju bieten unb ben Stoff dollftänbta, gu bringen,

allenthalben jum $urd)brud) gefommen ift. 2Bir ^aben ntd)tS gefunben,

was 0eg,en bie ©efchlußmäßigfeit üerftieße. 3U bemerfen nur würbe
fein, baß ber für „taufenb" gcltenbe Strich nid)t jugefpi^t fein barf,

6r ift oon gleichmäßiger Stärfe, ba er ein üerfürjteS t barftellt, un-
richtig ift ber Sa&: „$ie Äonfonanten werben burd) 93ud)ftabcn be-

zeichnet, bie ber fturrentfdjrift entnommen finb" — es fann nur Don
(Elementen, formen ober Jciljügen bie Siebe fein, ferner mu^ 0er

©a$ beanftanbet werben: Ueberflüffig ift bas, was fich aus bem 3U*

fammenhange ergiebt. 2)er Anfänger weife bamit noch nidjtS anju*

fangen. $ie ftcnograpfnfchen Söeifptele unb Sefeübungen ber einzelnen

Paragraphen finb im Anhange übertragen, um bem ©djüler für feine

häusliche $hätigfeit bie <Dcöglid)feit ju bieten, fid) burd) SRürfüber-

tragung unb einen Vergleich biefer mit bem ftenograpfufdjen $e£t baoon
au überzeugen, ob er bie in ben einzelnen Paragraphen oorgetragenen

Siegeln erfaßt h°t. ^Betreffs ber Regeln über (Schreibung beS ei unb
ber 9?ebenfilben, fomie über bie Serjanblung ber U-Saute u. a., glaubt

ber SBerfaffer in ber SSorrebe behaupten ju fönnen, baß ihre ©eftaltung

früher nicht fo gegeben worben fei. SSir aber h<*&en in ben Oom
SSerfaffer bargelegten Stegein nichts finben fönnen, maS bon bem öer*

fömmlichen auffällig abwiche, Sollte ber $erfaffer noch einen 2. 4eil

bearbeiten unb herausgeben, fo bitten wir ifm, barauf SRücffidjt ju

nehmen, baß ber autograptuerte, alfo ber ftenograpfnfdje Xcil ben Löwen-
anteil an ber Seitenzahl erhält. $te 9luSftattung beS Sehrganges ift

eine tabelfreie, ber Preis ein fef)r mäßiger.

13. $anä 2trifll. <Stenograpl)ifdje3 ftrembrnörterbuclj ber fcanbelä*

f pr adje. Crntljaltenb bic fauptfädjtidjfkn ftrembroörter ber ftanbetefpradjc

in gefügter unb ungefürjter Schrift. Supplement $u jebem Sdjrbucfye bet

©abcläbergerfdjen Stenographie. 99 S. SSien 1899, ß. SBeiß. 1,35

$ie öom SSerfaffer in langjähriger Sefjrthätigfeit an ^anbelsfdjulen

oft gemachte Erfahrung, baß ben Semenben bie richtige Schreibung,

fomie bie richtige ftürjung ber ^rembmörter manche Sdjwierigfeiten

bereitet, rjat ifm ocranlaßt, ein Söörterbud) zu bearbeiten, welches bie

hauptfächlichften im fommerjiellen SSerfcfjre üblichen 5rentbmörter —
etwa 1500 — bezeichnet, unb jwar bergcftalt, baß neben bem in

lateinifcher Schrift gebotenen Stichworte baS foftemmäßig auSgefchriebene

ftcnograplnfche SBortbilb, neben biefem aber bie auf wiffenfchaftlidjer

©runblage ruhenbe, burch bie Prarjs erprobte Sa^fürjung angeführt
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ift.
v£on etwa 33 SBurjel* unb Stammwörtern werben im Anfange

bie widjtigften Angaben iljrer Abftammung unb Abwanblung gemacht,

leiber wirb babei ir>rc iöebeutung nidjt mit erläutert. 'Sie SBörter

finb genau in a(pr>abetifc^er tjorm gegeben, bie einem jeben biefcr

SBörter jugefyörigen Ableitungen unb 3ufamtnenfe^ungen bagegen finb

ttjm fogleich beigefügt. Sie oor^üglidjc tt)po*autograpbifd)e Xarftelhmg
(ttonft. (Biebner J ocrbient uneingefchränftes £ob. Angenehm berührt

bie ^rcigebigfeit, mit ber man bas treffliche Rapier fo reichlich $ur

Verfügung [teilte, bafj bie SBörter in anfdjaulicher (Bröfce unb in fdjönuer
unb bie Ueberiidjt erleichternber Anorbnung bargeftellt werben tonnten.

Sas SBerf mürbe entfdjieben an $3raud)barfeit noch gewonnen h<*ben,

wenn burdjgefyenb eine aSerbeutfajung ber ftrembmörter unb eine fad)*

Iidje (Srflärung ber ttunftauSbrüde Da, mo es not tlwt, hrirgugefugt

morben märe; bann märe aud) bas ^urüctgehen auf °ie frembfpradj

liehe ^orm beredjtigt, orrne Angabe ber ^öebeutung ber SBörter erscheint

e$ uns überflüffig. 3)a bie ttaüflcute oielfaa) jefct bas SBeftreben jeigen,

bie grembmörter ju oermetben, unb mo es nur immer anfleht, ben
guten beutfdjen Ausbrucf ju fcftcn, fo fonnte bas SBerf bei bicfer Säube*
rung befte Sienfte leiften. ÜZaeh ber oorliegenben Seiftung barf man
hoffen, Dar, bas im Vorwort angefünbigte bemuäd)ft erfdjeinenbe für

fommerjieUc Serjranftalten bered)nete: Sefebud} jur Einübung ber Safc*
fürjung" ein gleich gutc$ werben wirb. Üöir fetjcn ihm mit freubigein

©rwarten entgegen.

3Bir tonnen bie Anzeigen unb Skfpredjungen ber erfdnenenen

Lehrbücher nicht fdjliejjen, ohne $uoor Darauf aufmerffam ju
madjen, bafj bie im bicSjäljrigen Berichte oft lobenb genannte
fcedncrfdje Srucferci, Stenograprjtfdjc 5$crlagsanftalt ju SBolfen*

büttel einen oollftänbig ungeänberten Weubrud ber „Anleitung $ur
beutfa^cn «Rebejeichenfunft " oon ftr. £ (Babelsberger (1834)

ocröffentlidjen wirb. Sie Verausgabe ber 2. Auflage bes Original
wertes (Babelsbergers foll bis 511m Sresbencr Stenograpljcntag (21 3uli
1000) erfolgen. 3cbe ber 3ü5 Seiten, bie einft ber 9)ieifter fetbft in

feiner jierlicben &anbfd)rtft mit ber oon feinem ^reunb ©cnefclber

erfunbenen Jt'ittwgrapfne ausgeführt l)at, foll in ßenauefter ob°tograpt>i*

fdjer Jreue bie wunberooll flaren Sd)rift^üge in befter jReprobuftion

wiebergeben, wie biefcs auf ben oon ber Srucferei ausgegebenen s#robe*
feiten ju erfennen ift. Ser XnpenbrucMeil wirb in einem ber Schrift

bes Originales fich auf bas genauefte anfcrjlteftenben Saft hergeftcllt

werben, fo bafj bas gan^e SBerf in jeber ^infidjt einen fo genauen
9ieubrurf bes Originalmerfes barftellt, als biefes heutzutage unter ©e*
nufcung aller tedjnifdjen Wittel ber Wcujeit möglid) ift. Ser $reis
bes ganjen 23crfcs, bas in einem ber Schöpfung unferes (Babelsbergers

würbigen (sinbanb mit (Bolbpreffung gebunben geliefert wirb, ift auf
20 SRI bei fpäteren Stellungen auf 25 Wl feftgefefct worben. SBenn
man bebenft, bafe bas SBerf 365 Seiten Lithographie unb 179 Seiten

Stjpenbrucf in 15 : 20 cm ttolumnengröfje umfaf}t, wirb berfelbc als

fehr niebrig anerfannt werben müffen. 3« ber Annahme, bafe mancher

Scfer beS oorliegenben ^eridjtes baö regfte 3"tereffe bem Original*

werf (Babelsbergers entgegenbringt, weifen wir nochmals auf bie billige

Eeaugsquelle ber ftenograpbifchen ®tbel für alle Reiten hin.
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II. £efcfmd)er.

5)ie ftenograpbifche ücfture fd)kuillt üon %a\)t ju 3<*hr lanünen*
artig an. Um biefe -äJiaffe üon Sdjriften ju tefen, bamit auä bem Suft
feidjten unb lucrtlofen tframö baö ^effere h^a^gehoben merbe tonne,

muH üiet ^ett feitcnö be$ 3krtd)tcrfiatter3 geopfert werben, ©otoeit

er fid) um bieje Sittcratur betümmert, nimmt er ihr gegenüber ben
•päbagogi)d)en Stanbüunft ein. ©in allgemein gültiger äanou, welcher,

nad) päbagogtfdjen örunbfägen bearbeitet, beftimmt, roa3 gelcfen werben
fann, unb was üerroerflich ift, fann jeboch l>ier nod) nicht aufgeteilt

roerben. 2)ie !©erlag6banblungcn, meldte ftenographifaSen Siefeftoff üer*

legen, beftimmen ifjre 2lu$roahl nach gefdjäftlidjen föücffidften, unb ren-
nen l)ier mit ber ifyatfadje, bafj unter bem bie (Stenographie erlernen-

ben ^ublifum fict) l'efer mit fcfjr ücrfd)iebenartiger ßrfenntniäfraft
unb febr üerfdnebenartig entnncfelten QJefübläüermögen befinben, barum
mad)t ihnen bie prüfenbe Slu&oahl ber fiettüre wenig tfoofeerbrechen

unb Öemiffenäbiffe, fie meinen eben, wer üieleä bringt, roirb manchem
etwas bringen, $ielfad) ift auch fjier bie Meinung nid)t uuüertreten,

bafj eä bei biefer Seftüre weniger auf ben 3nfalt aU auf bie ftorm
anfomme. $ie lebenbig jugreifenbe QJcifteSfraft beim Sefen richtet fid)

allcrbingä namentlich beim Anfänger mehr auf ©nträtfelung unb Deu-
tung ber ©djriftbilbcr. $ennod) mufc bie päbagogifdje Äritil baran
feftljalten, bafe bie in ftenographifcf)er Schrift wiebergegebeuen fcrjrift-

fteflerifchen ßrgeugniffc feinen Langel an fünftlerifcfoer Cbjeftiüität unb
kampofitionötalent aufweiten, fie muffen üon SBahrbeitöfinn unb
plaftifcrjer Wnfdjaulidjfeit burchbrungen fein, unb feine an Söerjerrung gren-

jenbe unwahre Sarftcllung ber Söelt unb be3 fiebenö geben. 2lucb,

bie ftenograpf)tfd)en Vereine haben bie unabsetzbare Pflicht, burch 2kr*
abreidmng üon nur gebiegenem trefflichen fiefeftoff an bie Witglieber

tiefe jur litterarifdjen Qtenu&fäfjigfeit, jur freubigen üerftänbniSüollen

Xeilnafmie an ben eblen Schäden unferer Wationallttteratur ju er*

Riehen.

L ©abeläbcrgei>93ibliotl)ef. I. Saljrßcma. 4 Serien. 40 ©änbdjen. 16 bte

24 ©. SBolfenbüttct 1899 u. 1900, §ednerfd>e $rudcrei (Stenograplntöc
SkrlagSanfialt). Subffriptionäpreiä 3 für 40 ©imbdjen.

®a3 Unternehmen ber ^>ccfnerfcr)en 'Srueferei, eine äufjerft billige

Seftüre ju fct)affen unb jeben herein unb jeben Stenographen in ben

©tanb ju fefcen, fid} auf billige SBcife, eine grofte 99ibliothef anju-

fchaffen, hier anzeigen, gemährt bem Steridjterftattcr aufridjtige ftreube.

Selten hat er, mit fo innerer SSefriebigung itenntniä üon einem Unter*

nehmen genommen, auf welches aufmerlfam ju machen, ihm 511m be*

fonberen SSergnügcn gereicht. 3)ie 93änbdjcn ber (Babelsberger $Hblio*

tfjef erfcheinen in einjelnen nad) bem Alphabete befleidjneten (Serien

$u je 10 (Sremülaren. 3ur fcuägabe finb bereits (Serie A, B unb C
gelangt 35ie 93änbchen finb üon m. ©chöttner meifierljaft autograpljiert,

baö Rapier ift fein geglättet, ber %tud fauber; furj, bie 2luäftattung

ift fo gefällig unb fd)ön geftaltet, bafe man in SBahrbeit befennen

ntufe: §ür fo menig Öelb ift noch niemals ftenographifche fiitteratur

geboten morben. ^n 33ejug auf ben ^"h0^ ber 33änbchen fei hervor-

gehoben, bafe ber ©toff forgfältig auögemählt unb fittlich burchauä

rein ift. 33rinpt bie erfte (Serie nur rein ber Unterhaltung gemibmete

Seftüre, fo bieten bie anberen 93änbd)en auch fold)c belehrenben

3nhalt§ unb finb barauf befonberS bebaut, bafe baS, mad mit bem
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Durch Erfahrung, Unterricht unb Erziehung gewedten Sntereffenfreiä

im Einflang ftel)t, bem Sefer in ber Seftüre wieber begegnet, §ier
ift bem Stenographieunterricht erteilenben fieptet eine treffliche, noefj

nie ihm fid) barbietenbe (Gelegenheit gegeben, ben Schülern eine Seftüre,

bie auch ber ärmfte Schüler fid) leiften fann, jur Ermunterung unb
Anregung anzuempfehlen, beim nichts fann bem Stenographieunterricf)t

öortetlljafter fein als» bie Seftüre. 5)er Sernenbe finbet in berfelben

bie Slnluenbung ber im tfurfud gelernten iKegcln, unb aud) burefj

flcifjigeS Sefen gehen bie SBortbilber allmählich in f^leifcfj unb SHut
über.

SBährenb ber $rudlegung be§ oorfteljenben 93erid)te3 finb fämt*
liehe (Serien Aur Ausgabe gelangt, $m Saufe eines %al\zeä finb mehr
al* 9OO0O Ejemplare oertrieben morben. 3)a& bie „(Gab. $ibl." in fo

furjer 3cit in fold) gewaltiger Hn^ar)! abgefegt werben fonnte, oerbanft

biefelbc ihrem anfpred)enben Inhalt, ihrer s-8iüigfeit unb ihrer tro§

bc3 niebrigen ^reifes tabellofen äußeren $(u3ftaitimg. ^ür ben (Schul*

Unterricht eignen fid) Serie A 92r. 1: 5Rein erfter ^atient. Serie B
9Jr. 17: eine ttataftrophe. Serie C 9?r. 26 unb 27: 23irtfd)aft3regcln

für Arbeiter, ^anbwerfer, (Gewcrbtreibenbe unb ftünftler. ftönig SBtlhelm

unb Mronprinj ^riebrid) 3Bilf)elm im Siebe ihrer .ftrieger. Serie D
9k. 39: $er §anbels* unb ftaufmannäftanb, tait ihn Shöfefpeare

fd)ilbert.

2. (fcrnft 9tirb,arb $rrt)taß. <5tenograpb,ifd)e3 SBolfäfrfjullefebucf). Serie B,

S)b. 20 ber ©abet«berger*«ibl. SBolfenbüttel 1899, §ednerfdje Sxuderä
3ebe4 ©rpt. 10 ^f., bei Sttefjrabnabme billiger.

2ll§ ber 93erid)terftatter in ftenntnte üon bem löblichen Unter*

nehmen ber Jperfnerfchen $ruderei, ruelct)e ju einem bisher noch nicht

gefannten billigen ^reiS Seftüre für bie Stenographen liefern wollte,

gefc&t würbe, fah er fid) bie Sflöglidjfeit gegeben, einen feit fahren innig

gehegten SBunfd) nun cnblid) ocrwirflichen ju fönnen. Er ergriff bie

Gelegenheit jur s2lbfaffung unb Verausgabe eines ungewöhnlich billigen,

hanblidjcn, für bie Stenographie erlernenbe ^arte^ug^nb geeigneten Sefe*

buchet unb e§ ift ihm ^öebürfniö, guerft ber £ednerfdjen ^ruderet 511

banfen, für ba£ bereitwillige Entgegenfommen, bie %bee öermirflichen

ju helfen. (Sin ftenograpl)i)d)e3 i*olf3fd)ullefebuch mar ein SSebürfniS

geworben. 5)ie 3ah^ oer in Stenographie Unterrichteten an SSolfsV* unb 55ür*

aerfchulen ift in ben legten fahren eine hohe geworben, unb fic mädjft

ftetig. ftm faxten Kampfe bc3 Safeinä ift man jur Ueber^cugung ge*

langt, bafj bei ber SluSrüftung üon Äenntniffen unb ftertigfeiten frü^
zeitig barouf 93cbacf)t genommen werben müffe, ber Sugcnb fd)on

Die Stenographie ju lehren, bie fic beim Eintritt inä Sebcn überall

mit (Gewinn anwenben fann. $er 93ewci§ warb erbracht, bafj bie (Gabelä*

bergerfdje Stenographie fein bie ^yaffungSfraft jwölf* unb mehrjähriger,

§eifte3frifdjer Knaben unb TObdjen überfteigenber Schrgegenftanb fei.

[a bie Erfahrung hat gejeigt, wie namentlich bie intuitiüe unb fonfrete

GJeiftesart ber Räbchen, weldje auf ba£ 2lnfcr)aulicr)c unb Snbioibucüe

geht, mit bewunberungäwürbiger Seichtigfeit bie Sefjrfä&c ber Steno«

graphic begreift, wenn ba3 Softem ihrem Gefühle nahe gerüdt wirb.

Sie leiften SSor^üglicheS, Wo fie Sttbibibuetle^ barjuftctlen oermögen,

fie entfalten einen rühmlichen Eifer, wenn fie bie formenfdjönen, jter-

lidjen Sdjriftjüge, bie gefälligen SBortbilber mit ihren gefchwungenen

SSerbinbungen nachahmen Dürfen. 3al)lreid)e Sehrbücher ftehen bem
Sefjrer bei* Erteilung be§ ftenographifchen Unterrichte jur Serfügung,
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aber noch fehlt eS an einem Sefcbuche, beffen Sttyttt ooll unb ganz
im finblidjen 3ntereH cn ^rci^ liec^t ; es fel)lt an einer £eftüre, meldje

bem ©djüler ein Vorbilb giebt, nrie er bas bem 3>nf)<rfte beS SefebuchS

Vermanbte in fein Xagebud) ober TOcrf tjeft ftenograpljifd) mieberzugeben

hat £ier mill nun baS Volfsfchullefebud) eiufefcen. (£S finb in ihm
©ebanfen jur fchriftlidjen Storftellung gefommen, meiere bem ©djüler

in feinen Veziefjungen zur ©dmle, jum Slternhaufe, ftreunbeSfrcifen

begegnen. 3hre ftenographifdje öteftaltung foll ihn reizen, ein gleiches

Verfahren zu beobachten, wo unb mann ihm (Gelegenheit mirb, ^teljn-

tiefest nieberzufdjreiben. Vei Slustoahl beS Sefeftoffeö hat ftaj ber Ver*

faffer von bem Veftreben leiten laffen, bem Scfen anfangs feine großen

©chunerigfeiten ju bieten. Gcrft nad) ber 2)urdmafmte leichter fiefeübungen

menn ber Stüter einige fyertigteit im Uebrrfdjauen ber ©Üben er-

langt fjat, erföeinen zufammengefefcte Söortbilber unb längere ©äfce.
"SaS ©elefene mirb bem ©djülcr aud) fofort üerftänblid) fein unb fann
innerlid) aufgenommen merben. ©S bebarf feiner ©rftärung, meldje

jeitraubenb ift unb ben QJcift oon bem s2lnfd)auen ber ftenograplufchen

xBortbilber ablcnft. ^üx Diejenigen, meldje baS „©tenographifche Volfs-

fchullefebud)" einzuführen gebenfen, fei notf) bemerft, baß auf bem Um«*

fcfjlagebogen ber 2. Stummer ber $cutfdien ©tenograpf)en*$citung

XV.^a^rg. 21. Januar 1900 fidr) fcinmeifc für baS einzufdjlagenbe Ver-

fahren, menn im Unterrichte biefcö billige Vuä) jur Venufeung heran-

gezogen mirb, finben. Vgl. Vcachtlidje SBtnfe bei Vcnu&ung beS „©teno*
grapfjifchen VolfSfdmllefebucheS".

Von ber burd) ben ©tubenten ber Xfjeologie Ulbert ©dhramm
herausgegebenen ftenographifehen £cftüre, nennen mir fie „Öbition

Schramm", finb im ^äbagogifdjen Jahresberichte bie beibett erftenVänbe
„$eut)"rhe ©aaen" empfehlenb angezeigt luorben. %ex Herausgeber
fcheint gute ©efdjäfte gemacht ju tjaben, maS ihn berantaftte, meitcre

Vänbdjen ju beröffentlichen. ©o finb erfd)ienen:

3»oei ftreunbc, (Srjä^lung bon ©ngclljarb; 33er ftbffhäufer (©afe*

türjung) ; SuS bem VefreiungSfrteg 2 V. ; ©in fterenmerf ((Erzählung)

;

§umorcSfe bon ©dftein, Mnefboten auS bem £eben ftriebrief) beS

(großen; ©efchichte beS §anbelS; Sltterlei Humor; Qtvci lufHge Kriegs*

gefdndjten. SebeS Vänbcr)en, etma 16 ©eiten umfaffenb, foftet 10 $fg.
UnS loa nur Vanb IX „Allerlei" jur Veurtcilung bor. 9luf-

fällig ift, baft ber $itcl im Verzeichnis am Gnbe beS VänochenS anberS

lautet, als auf bem Xitelblattc. $ie ©ajrift ift beutlich unb fchön,

bie Uebertragung faft immer ridjtig. $ie 2luSroaht ber 12 fleincn Er-

zählungen läßt ben Sinologen erfennen; ber äehrfioff ift ber thrift-

lidjen ©rbauungSlitteratur (äalcnbcrn) entnommen. %k ^eftdjen finb

oom Herausgeber (Bübingen, SÖürttemberg) ju beziehen.

3. ^Jrof. Dr. SWajr Ö^hüfler, ©tcnoflrophifdjc^ iiefcbud) nad> ©abcU*
berget« ©tjjtcm. 79 S. Dreiben 1890, OJ. Sae^e. Qkb. 1,25

SBenn man bon einem ftenographifchen Sefebuche oerlangt, baß

eS eine öorbilblidje, anfehauliche ©ctjrift zeige, eine reia^e, mannigfaltige

Sinzahl SBortbilber in ftrenger fd^ulpemäßer $arfiellung barbiete, unb
baß ber 3"^^ mit bem burch ben Schulunterricht geroedten Jntereffen*

freiS beS ©djülerS im @inflang flehe, unb ben Sefer in eine SSelt

ebler unb fittlidjer ©efinnung einführe, tnbem eS eine %üüe pofitioer

gefdjichtlidjer, geographifcher, naturmiffenfehaftlicher, üolfSmirtfd)aftlicher

unb technologischer XI>otfact>en beibringt, fo barf man toohl behaupten,

$dba8 .
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bafe baS oorliegenbe fiefebud) btefcn ^orbernngen entfprirfjt. 9tu*nal)nu'

crleiben bie fyöljeren Söerteö baren läppifdjen s21nefboten auf Seite 10, 11,

38 lefct. 2 3v 64. (5:3 ift unerfinblid), roie fid) biefer ungeeignete unb
unangemeffenc fiefeftoff, ber bod) auglcidj aua) fiefyrftoff fein mufj, Jier
herein öerirren fonnte. $a3 £efebud) bringt aud) fiefeftoff in fafc*

getürmter Sdjrift, unbjnmr gefd)ieht bie 93efanntmaa)ung mit berfelben

in redjt üerftänbtger Seife. $ie Sdjönfjeit unb 9?td)tigfeit ber Scfjrift

OjSotSbam, geforbert?) fei nodjmalä rüfymenb fjeroorgefyoben. 2)ie (Sin*

Hebung eines gebrueften 3et^elö — @mj)fef)lung etneä £ef}rbud}3 —
äioifajen jroei (Seiten ift meber ber SSerlag^hanotung nodj be£ Sefc-
bud)e3 toürbig.

3)er Stenograpfneüerlag oon SSityelm üReuter (Bresben) fäfjrt fort,

ben ftenograp{)ifd)en 33üd)ermarft jätjrlid) mit über einem $ufcenb neuer
Sänbajen ju befanden.

©3 lagen oon ber „9teuter*93ibliotf)cf oor:
4. Vir. 95. Sir fuagefdjidjten Don Signor Saltarino. 48 3. 75 *ßf.

5. 9?r. 96. (£§ muffen bod) fdjöne (Erinnerungen fein. 9?ooefle Don
S3crtl)a oon ©uttner. (Sin 3a auf ben ftriebenSOorf djlag be3
Soren. 24 3. 40 $f.

6. 92t. 97. $n ber ßng !

. fterientage in Sirol. Son «bolf <ßia)ler.

24 3. 40 $f.
7. 9er. 98. ftat&olifd)e* ©etbücfjlein. ©ine 9lu$n>af>l frommer ©ebete au*

ben Süjriftcn ber «äter, ber ^eiligen ©ertrubtd unb 9Red)tiIbiä unb au«
ben SRe&büdjern ber ^eiligen ftirdjc. 192 3. 1,50 9K.

8. 9?r. 99. Äuö bem Stegen in bie Iraufe. fcumorifiifdje ©raäbjung oon
Otto fiubtotg. 96 3. 1,50 SR.

9. 9hr. 101. Der SBalbftcg ober 2Sic ber Ironie §crr 2iburiu3 gefunb
mürbe. fcumorifhfdje ©rjätilung oon % halb. Stifter. 72 3. 1,25 SW.

10. 9fr. 102. SBallenfteinö ßager bon ft. oon Sdjiller. 44 3. 75 $f.
11. 9?r. 104. Tales of the Alhambra by Washington Irving. (A Seiection.)

Transcribed into Gabelsberger-Richter Phonography by Rieh. Prenss. 22 6.
60 $f.

12. 9er. 105. The Sketch-Book. By Washington Irving. (A Seiection.)

Transcribed into Gabelsberger-Richter Phonography by Rieh. Preuss. 30 6.
80 $f.

18. 9fr. 106. ftranjöftfd»e üeftüre. I. Au Coin du feu par Emil Souvestre.
En Stenographie Gabelsberger-Rausser par Francois Mahnert. 30 3. 80 93f.

14. 9er. 107. Toepfer, Rod. Le Lac de Gers. (Nouvelles Genevoises). 48 3. 80 $f.
15. 9?r. 108—110. SBilb-OuciSner, 3anb im Sdjub, unb anberc Jöumo»

reifen. 48 3. 75 <ßf.
— frrau SKufifo unb anbere §umoreäfen.

48 3. 75 «Pf.
— ^m freu er. 9ioüette. 80 3. 1,25 $f.

16. 9?r. 111. yt)Uott)ea oom Zeitigen frranj oon Saleä. 9cad) ber UebeT»

fe&ung oon frr. ^ermanne, $ombcfan. ftflr ©abelSberger Stenographen ge-

fügt oon P. Srnefi Stöl)r. 245 3. 2 9K.

17. 9er. 113. Anleitung $ur (Sttcmung ber franjöfifajen Stenogra'
Jjljic nod) ©abclöbcrger-SRauffer. Jür Xeutfajc bcarb. o. SRidj. ^teufe. 43 3.

1,25 9K.

©ömtlia^e Snnbdjen finb bon 2tb. ©a^öttner« ©kifterljanb auto*

gradiert.
2Sie ba§ SSer§eicr)m§ erfennen läfet, ift Iner ben rjerf(^iebenftcn 21n*

örüdlen ber Sefer SRedjnung getragen. Sefonberen 9ieu merben bie

rembfprad)Iid)en Htterarifa^cn ©a^ä^e ausüben, ^ür bie Stenographie*
funbigen, meldje fid) mit ber Erlernung moberner Spraken abgeben,
werben f)ier mertüolle Fingerzeige gegeben, bie Stenographie ©abelö*
bergerd bei it)rer Sefdjäftigung mit anberen Spraken ju benu^en. So
ift befonberS bie Anleitung oon ^reufe ganj barauf beredjnet, ben be#
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^ranaöfifdjen funbigcn ^eutfdjen, bcr SScranlaffung ober 3"tCTcffe t)at,

auch, für bie franjöfifdjc ©pradje fief) furjfcf)riftlid)e ftenntniffe anzu-
eignen, mit möglicher Sdjnelligfeit in bie 9lbn)eid)ungen ber franjö-

ftfcfjen Uebertragung bom beutfdjcn 8nftem einäufütjren, unb fo in ben
(Stanb ju fefcen, alSbalb babon praftifet) Qtebraud) $u madjen.

$ie (Schrift „Philothea" bom ©t ©raf ftranj bon @a(e3 l)at bie

SBedung unb Belebung be3 religiösen Sinnet unb £ua,enbetfer3 jum
3»uecf unb fann unbebenflief) bon jebem Sänften audj nidjt fatf)olifrf)er

Xonfeffton in bie §anb genommen locrben. $ie in ü)r niebcrgelegten

reichen ©ebanfen c^riftlict)cr £eben§erfaf)rung geigen ben 2Beg jur Steini-

gung unb Heiligung beä ^erjenö, jur Säutcrung eines frommen, aufä
Üble unb ®ute gerichteten <Sinne£ unb finb ju einer burd) 3afyrl)imbette

Seioetljten Anleitung 5ur QJeroöfjnung ber tätigen 6ittlid)Ieit geworben.

Bafn^aft ebangelifdj ift baä SBort beä ftranj bon ©aleä: „Um toafyx»

f>af t in ber Jpeiltgteit ju ftet)cn, brause man nict)t foroot)! fonberlidje

Glinge ju tlmn, fonbern bie alltäglichen, gemeinen 'Singe müfjte man
befonberä gut tlmn." %n biefem neuen aierlidjen ©emanbe roirb ba3
allbetoäfjrte 9)?ei)1erroerf geroifj neue Sefer finben.

18. tRob. %\\%tT, ©tenograpljifdjea ©filier- unb ©oetljealbum. 6. nod)

btn SBiener SBefd^tüffen umgearb. «ufi. IV u. 96 <3. Wittenburg 1899,

«. Vierer. 2 9R.

$>a3 Sllbum, toeldjes in erfter Auflage bor über 40 Sauren (1858)
erfdnen, fyat §etmat$red)t in bin Schulen, e3 l)at einen flaffifdjen 3n*
Ijalt, unb bie Uebertragung in bie ftcnograpt)ifdje (Schrift ift fo ftilboll,

bafj fie als SSorbilb bezeichnet werben mufe.

III. 0ef<tydjtltd)e0.

1. Dr. 3u(. ©olb. BeiMg, Wadjträge jur ö) ej dj i dj t e unb ßitteratur
bcr ©cfc^roinbf^rcibfunfi. 171 S. Bresben 1899, ©. Die&e. 4 9R.

^m ^alfie 1863 erfdjien 3 eibifl3 Ö)cfcr)tct>te unb ßitteratur bcr

QJefdjnnnbfdjreibefunft, 15 %afyu barnad) bie jmeitc, bermebrte, ber-

befierte unb mit 41 Safein berfet)ene Auflage. 3)a3 bafmbrecf)enbe

Söerf bietet ein orientierenbe£ 6d)riftbilb ber berfdjiebenften feit ber

älteften 3cit bis in bie 70er S^e be3 19. 3a$r$unbertd entfhmbenen
bej. praltifd) bertoenbeten fremben unb bcutfdjen iturafdjriftfbjteme. $te
planbollc Anlage, bie SÖe^errfdjung be3 überreichen hier jum erftenmal

vorgetragenen ©toffeä, bie äufjerft retet) faltigen iitteraturnactjnieifc,

nicf)t minber bie Oon Slrno $racf)brobt autograpljierten ©djriftproben

aller roeiter befannt geworbenen 6cf)nellfd)riftft)fteme, oon ben ©riedjen

Römern biä xur „^onografie" ^aulmannä machten baö bamaB 5luf"

fcfyen erregenoe S9ucr) ju einer fefjr gebiegenen Srfd)einung, unb ber

33erfaffcr tjatte ben 3Ru^m erlangt, fortan auf biefem (Gebiete al^ Autorität

^u gelten, ©eit ber Verausgabe ber 2. Auflage finb aber 20 3af)re

tnä 9leicr) gegangen, in roeldjem Zeitraum aufjerorbentlici) biet getljan

morben ift für bie ßrforfrfjung ber Öefd)id)te ber 6tcnograpl)ie. 6ö
finb micrjtige Ouellenfcrjriften entflanben, unb in bie ^ac^jeitfdjriften

unb in bie fteftbüdjer ber ©tenograpfjentage mürben tüchtige gefcb,id)t*

licf)e Arbeiten niebergelegt, bie über feitljer bunfle Partien l)ellc§ Sia^t

berbreiteten. Sollte nun 3cibig3 Sebcn^arbeit ben föufjm ber 93raua^-

barfeit nierjt einbüßen, fo mitfite er bie reichen ßrgebniffe ber ^orfdjungen
32*
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unb alle beacbtcnStuerten (Srfdjeinungen gcnnffenhaft in Nachträgen nieber*

legen. 5)er 23crfaffer bat fid) biefer Aufgabe noch im ^ot)en Älter —
er f)at bereite feinen 80. ÖMmrtötag gefeiert — unterzogen. Xie
Nachträge bringen eine große 5Jcenge einjel^eiten, bie bic Angaben ber
2. Stuft, berieten, ergänzen unb erweitern. SSer fid) mit $efchichte

ber Stenographie befebäftigt, wirb nicht an ihnen üorübergehen Dürfen,
unb ba3 fleißige SBcrf be<3 greifen Öcfchidjtöfchreibcrs muß trojj einiger

Heiner Mängel ber örmpfeblung für recht wert gehalten werben.
3)enn fo fd)limm ift eä nid)t, wie ber unerbittliche ftritifer be3 „Sttaga-

lin»» Safjrg. 1899 S. 456 fagt, baß bie „Nachträge" ba$ Stnfehen
ber beutfdjen Stcnograpljenwelt auf baö fcfjroerftc gefdjäbigt hätten, unö
baß fic ein $?obn, eine Marifatur auf bie wiffenfd)aftltd)e Ütefdiicht^*

fd)reibung ber Stenographie in $cutfd)lanb feien. 55a ift benn Doch bic

Schale beö 3°rn£ über bes 3>crfaffcr3 Untcrlaffung ber Namhaft*
maajung gebiegener wiffcnfdjaftltdjer Schriften auä bem Sager ber
©egner ber ®abel$bergerianer ju rcidjltd) auSgcgoffen. $aß baS 2Ber!

Diele Xrutffehler, Unjutreffenbcä unb Sdjicfes geigt, ba$ haben aud?

bie tangjäl)rigen $reunbe beä SBerfafferS aufrichtig ausfprechen ju müffen
geglaubt. %ata[ ift bcfonber3 bie lüdenbafte Slufgäfjlung ber 93iblio-

araphie ber .Sitteratur ber Schule ©abeläberger. SScnn c§ bem S8er*

faffer nid)t gelungen ift, eine getreue unb üollftänbige Signatur ber

neueften öefdjidjtc ber Stenographie in $eutfd)tanb ju geben, fo muß
ber entfdjulbigenbe Umftanb acltenb gemacht werben, baß in fo tjod}*

betagtem Hilter ba3 ©efübl an ben geiftifien ©rfebeinungen ficr) not'

wenbigerweifc abfhimpft, eine gewiffe ©eifte^fättigung eintritt, unb auch

bie regfte Xcilnabme an ben njiffenfajaftliajen Söcftrebungen bei einem
2ld)t$igjäbrigcn allmählich oerglimmt.

2. Dr. (Surt ^teiotf^elt, ©corg JRörcr, ber GJefcf)»t>inbfcbrciber Sutb,er3.
13 3. u. 1 Sctciimite. Berlin 1899, fr Styet). 50

$a§ fer)r anftänbig auögcftattete Sdjriftdjen gleist nach Stbfidjt

unb ^Richtung ber grunblea,enben Arbeit be£ Dr. $aut TOt^fc^fc : Stephan
SRotb, ein (Mefdjtotnbfdjrctber beä iNcformationSalterö, bic fid) im 48.

S9anb be3 $äbag. 3ar)rcsbericr)teä befprodjen finbet. 9tud) fncr wirb und
ber 2eben3gang eineä Schülers unb ^reunbeä SutherS üorgefübrt, ber

fid) burd) feine außerorbentlid) ücrbienftüoüen Arbeiten um be§ SRefor*

matorS Schriften ein bleibcnbeS 2)cnfmal gefegt bat, ber aber nament-

lich burch feine mannigfachen Nacbfdjriften gehörter ^orlefungen unb
^rebigten au§ ben fahren 1523 bis 1546 für bic ftenntnU be$ ©nt-
widelungSgangeS £utf)cr3 üon f>öct)fter 2Bid)tiflfcit geworben ift. 5)ttt

großer 9Jcühe hat Dr. ^ewifdjeit ein fiebenSbilb JRörers hergefteüt, unb
geJoiffenhaft bic OueHen üergeichnet, in benen feiner SSerbienfte um
bie Söiffenfchaft k. gebaut mirb. 5)aS üon bem ©cfdjtuinbfchreiber

angemanbte mannigfaltige SlbfürjungdOerfahren toirb in cingehenbfter

2Beife barqeflellt unb an ©eifpielen erläutert. $er SSerfaffer, melcher

oon ben Wachfchriften (3cna unb S10^011 ) Sinficht genommen hat,

äußert über beren 93efd)affenheit, baß fic nicht ben (Sharaftcr ber

SBörtlichfeit tragen, mennglcich bieS oielleidjt üon 3ettgenoffen, bie über

bie große Xreue ber fticbcrfdjriften üermunbert maren, auch geglaubt

unb hie unb ba roof)l audj fogar au^gefprodjen morben ift. Sic finb

auch faft burchmeg nid)t in ber Sprache miebergegeben, in welcher fic

gehallen würben; fonbern ber beutjdje Vortrag Der s#rebigten ober bie

SSorlefungcn finb in lateinifcher Sprache ju Rapier gebracht. Surcb,
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Die Umformung ber einen Sprache in bie anbere fonnte überhaupt
nur bam SBefentlidjc ber ©ebanfen unb SBorte aufgenommen werben.
Stn eine wörtliche Siyierung ber gefprodjenen SRebe fonnte ganj unb
gar nicht gebaut werben, ^ür ben gerabe 9?ad)fd)rcibenben, ber ben

Sinn ber SRci>e, Oielleidjt aud) bie einzelnen SSorte nodj im ©ebädjtnim

behalten hatte, tonnten biefe 9?ad) fdjriften einigermafjen berftänblid) fein,

fie boten ihm fn'nreichcnb (Gelegenheit, ben Xeft ofme Sd)Wierigfeiten

«nb in wohlgefälliger gorm wieber gurücf ju überfein, wenn aud)

oft ütelleidjt nid)t m ber $orm, wie er oon bem SDcunbe Demjenigen

gefommen mar, ber tlm gefprochen hatte.

3. Dr. Gurt trinifdjnt, &§aU)peaxc unb bie Stenographie. (Sin Beitrag

jur ©enefist ber Sljafefpearebramcn. Sonberabbr. au3 bem „^afyrbudj ber

Deutfdjen ehafefpeore^efettfehoft", 34. $al)rg. 51 6. SBeimar 1898.

Die hödjft bemerfenswerten Darlegungen, welche hier in überzeugen*
ber SBeife geboten werben, beanfpruchen bie Teilnahme roeitefter Steife.

(£m ift fein ä^eifel mehr Darüber, ba& wir bie fdjönften unb unöergleicf)*

tidjften Sdjöpfungen ber ^oefie, bie wir in Shafefpeare befi£en, nur
ben ftenograpfufchen 9fad)fd}riften einiger Suchhönblerfpcfulanten Oer*

banfen. Diefe Itefeen bie Stüde währenb ber Stufführung felbft ein*

fad) ftenograpfufd) nieberfabreiben unb bann nad)brucfen. Der SSerfaffcr

bringt oiele tfeugniffe herbei, nach benen ficr) bie 3eitgenoffen bem großen
dritten bitter beflagen über bie räuberifdjen, unberedjtigtcn >Jcad)brutfe,

bie mit s:ilfe ber Stenographie erlangt waren. Die Stbfjanblung unter*

fuc^t nun bie grage, ob em &u jener 3cit überhaupt praftifdje Steno*

Sraphiefofteme gab, bie im ftanbe waren, bam geflügelte SBort bem
[uge fidjer unb bauemb ju fcffeln. 9fad) aßen 9Ud)tungen hin öc*

teuftet Surt Dewifd)eit ben ©egenftanb unb beweift bie fixere 9Jcöglicf)*

feit einer ftenographifchen SRadjfdjrift burdj unumftö&lidje Äriterien.

Seine Unterfudjung tauft aud in ben brei Xhefen:
1. 3U Shafefpeareö 3e**en ftanb bie Stenographie in Snglanb

auf einer ungeahnten §öhe. 2. 9teä) bem Stenographiertem Oon
SimotfW, 53rigf)t*) finb bie SRaubauögaben ber Shafefpeare*Dramen ge*

Wonnen. Die jahllofen fehler ber üuartom,**) bie jahllofen 2Biber*

fprüaje jwifdjcn ben Guartom unb ber erften berechtigten golioaumgabe

[affetl fid) fofort unb aufm einfacr)fte burd) bie ÜJcängel jenem Stenographie*

ftyftemm unb bie Ungewanbtheit ber bamatigen Stenographen erflären.

3. Shafefpeare h<*t höchfi wahrfdjeinlidj Ximotht) 83right gefannt. Der
gelehrte SSerfaffer erweift fid) in ber Stbljanblung niebt nur alm ein ge*

wiegter fenner ber Shafefpearelitteratur unb ber Xejtfrittf, fonbern

aud) alm wobt erfahren unb bewanbert in ber erften ©efdjwinbfdjrift

©nglanbm. Örine feeweimführung, gebedt burd) unabweisbare %f)at*

fanden, ijt jwingenb unb überjeugenb. Die SSiffenfdjaft ijlt hiet w«1

eine neue Ürfenntnim beretdjert worben. (Sm freut unm, mitteilen ju

fönnen, bafr eine 2. Stuftage bem Sonberabgugem beranftaltet wirb.

Shafefpearefreunbe unb Stenographen müffen fich in ben S9efifc ber

Stbhanbtung fefcen. @m fei unm aber noch geftattet, auf einen fteinen

Irrtum hi"junjeifcn. Die Sinnahme auf Seite 33 3eile * &er ©abetm*

bergerfdje Stenograph werbe öielleidjt in oieten %äüen nidjt im ftanbe

fein, „fagt" bon „fpricht", „rebet" ober „erwibert" unterfdjeiben ju

*) ^eute bejeid)net man allgemein atö ben SSater ber engtifdjen Stenograph«
limotht) S3rig^t, beffen Softem im ^a^re 1588 im Xrud erfa)ien.

**) 55ie älteften 9tu§flaben ber Dramen.
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fömten, bo alle biefe SBorte in bei Safefünung nur burch ein $eid)en
auägebrücft merbcn, ifl falfdj; „fagt" mtrb burct):, „rebet" burd) . .bet,

„[priest" burd) ^oa^gefteütcö fpr, unb „erroibert" burd) ermiber ober
er...bert, ober er rt gefügt. 3)ie Jdür^ungsmittel ber Safcrurjung
Don (Babelsberger finb fo mannigfaltig, bafj fic^ ftmonnmc 2luöbrüefe

leicfjt unb mit erafter öenauigfett miebergeben taffen.

4. Dr. (Surt 3>«»ifd|fit, ©ilb,elm Sd)mifc, ber «Umcijter ttronifdjer
Wotenforfcfjung. ©tn ©ebcnlbtatt. 20 S. u. 1 fiidjtbilb. ©onberabbr.
ouS bem „ard)iö für Stenografie", 3af>rg. 1898. Berlin 1898, £. Schu-
mann. 'SR.

%\e fleinc 33rofdjüre verbreitet firf) über ben £ebcn$gang unb über
bie SRerbienfte eines Kölner Ctymnafialbireftors, beffen gelehrte Skr*
öffentltd)ungen über bie Stenographie ber Börner bie uneingefcfjranftefte

93emunberung unb ben märmften Beifall ber gefamten gelehrten SSclt

fanben. SSilhelm Sdjmifc, ber Sohn eines in eiufadjften Berbältniffcn leben*

ben Glementarlehrers in ftalfum, einem $örflein bei $üffelborf, marb
ber gemiajtkfle Äenner ber lateintfehen Stenographie, ber fogenannten
tironifdjen Pfoten. Sine grofje 2lnja!)l ber in ben oerfdjiebenften 99iblio*

tiefen Europas bermahrten Urfunben, ^ergameutblätter, (Sobiees au«
bem früf,eften 9Jttttelaltcr, bie fein 9)ienfeh meljr lefen tonnte, bie SBücher

mit 7 Siegeln tuaren, mürben burd) ben geteerten Philologen ent*

Aiffert, erftärt, gebeutet unb erhielten burd) ihn mieber Seben unb mur*
ben Beugen längft »ergangener Betten, über betten fo lange bas Shmfel
ber 92act)t geruht hatte. Bon bem unermüblidjen f$[orfeherflei& unb ber

entfagungsuoflen Mrbeitsfreubigfcit bes Öt)mnafialbireftors Sdjmifc roie

bon feiner umfaffenben philologifdjen Kenntnis ber ttronijdien 9?oteu

geben bie oiclen bon $enrifd)eit forgfältig aufgeführten K^bftänbigen

SBerfc unb bie mannigfachen in Seit* unb ^eftfdjriften erfdnenenen

Stuffä^e berebtes Beugnis. Seine Ipauptmerfe: Commentarii notarum
Tironianarum unb Miscellanea Tironiana merben hier nicht nur biblio*

graphifch genau befdjriebcn, fonbern auch uach ihrer Bebeutung für
bie 2Stffenfd)aft im allgemeinen unb für bie Stenographie im befonberen

gemürbigt. (£s ift mit grofjer ©enugtfmung herborjul)eben, bafj bie

Borfüfjrung bes £ebensbilbes bes Slltmcifters tironifcher Wotenforfdjung
burcr) eine fo berufene fteber eine fo mürbige $arftellung gefunben hat.

5. Dr. (S^r. 3oI)nen, SBilljelm Stoljc unb bie (Sntttudelung feiner
Sdjrtft. ßugleiaj ein ©citrag jur (5utfrcrjuncj#gcfcr)icr)tc unb 93egrünbung

be$ ©tnigungdfofiemö Stolje-Sd)ret). Gine ^reftgabe. Tlit einem Änbange:
®te Stol$elitterarur jum 20. 2Rai 1898. 195 ©. u. 3 2ief>tbilber. Berlin

1899, fr Sdjrerj.

S)er auf bem (Gebiete ber ©rforfchung ber gefd)id)tttchen Cntmide-
lung ber Stenographie unermüblid) tbätige Berfaffer h<*t mit Meiern

feinem jüngften SBerfe abermals einen mertüollen Beitrag gur ®efdjtehts*

litteratur geliefert. Bum crftenmal begegnen mir in ber ^ittcratur ber

ftenographifehen ®cfd)idjtsmiffenid)aft einer umfänglidjcn Guellcnfcr)rift,

melche ben Grfinber einer Bebeutung erlangenbcn .tturjfdjrift, bie feiner*

Seit namentlid) in 9?orbbcutfd)lanb ein grofeeS Ucbergemidjt erlangt

hatte, in ben 3>orbergrunb ihrer Betrachtung ftcllt unb nun bie ^rag*
matt! ber Vorgänge in biefer Sovile auf Okunb eingehenber Cueöcn*
ftubien barbietet. $aft hier mit bem Senfblei gearbeitet rourbe, fpürt

man auf jeber Seite. Sdjon bie 2Siebcrgabe ber Äapttclübcrfchriften

unb bie Cuellennachmeife merben jeben überjeugen, bafj mir einen ju»

oerläffigen, funbigen Führer oor un^ haben, ber unä burch bad £abti-
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rinth ber BereinfadjungS* unb (Sinigungäoerfucije glüdlid) ^inburc^fü^rt.

SSir finben bie fachliche Srflärung bafür, warum baä (&nigung3fnftem
eine jaft einftimmige Einnahme feitenä ber Stoljefdjen Sajiule erfuhr,

unb bafj ba£ erftere eine gefc£)tc^tltd> öorbereitete unb fachlich notmenbtge
SBciterentmitfetung be3 Stoljefchen SchriftgebanfenS oiibet. 9Hit ftenner*

blief mirb baneben auf bie meiteren treioenben Gräfte ^ingebeutet, bie

bei ber ©eftaltung bc3 (SinigungSföftemä mafcgebenb maren. SSenn
ber Berfaffer amifdjen ®abel3bcrger unb Stolje eine, nebenbei gejagt,

geiftreiche parallele jieht, unb bie 6ntmidlung3gefd)ichte ber Schrift

beä 2ttündjener 2Jceifter3, bes „fübbeutfdjen, gemütlichen Sönnern" ein*

gefjcnb barftcllt unb alle 9teform0erfucf)e fennaeirfmet, fo leitete ihn
tvoty bie löbliche 2lbfid)t, ju jetgen, ba& fid) ba£ (Sinigungäfnftem

StoIjc^Schrcn als bie üerföfmcnbe Bermittelung jmifchen ÖJabelSberger

unb Stolje ertoeifen möchte, bamit bie trennenbe ftluft im ftenograptu*

fdjen £eben überbrüeft unb ber alte beutfdje (Srbfefyler fiberiounben

merbe. Selbft Derjenige, ber in biefem fünfte unb in noch mand)
anbeten bie 2lnfid)ten beS BerfaffcrS nicht teilen fann, mufj ihm bennod)

3)anf miffen für bie 5lu^fül>rlicr)feit unb ®rünblid)feit, mit meld)er er

bie Vorgänge in gufammenpngenber 2Beife unter Jpcrüorhebung be3

fachlichen 3ufQ^nicnr>angcö unb ber Urfacfyen unb SÖiotiüe ber £hat*

fachen barlegt. ©3 ift bie erfreuliche SBahrnehmung ju machen ge-

mejen, bafe biefe ftcfrgabe, mit ber ber 1. Stenographentag ber (SinigungS*

fdjule geehrt mürbe, aud) gebührenb geroürbigt mürbe.

6. Dr. gerbinanb 9lucfe, @cfd)id|tc beö G&abeläberger 3tenograpf)eh-
Gentralüereinä in SJcünchen üon 1849 bis 1898. IV u. 134 8. unb
4 fiidjtbrucfe. 3Künd)cn 1899, «erl. be$ Babelsberger Stenograpfjcn.ßentral-

oereinä. 2 9K.

©ine $arftellung ber ©efer)icr)te be3 3c«tra^creinö ju 3Jcünchen

bcanfprucht bie Xeünatmte meiter Greife, benn fie mirb Avioleic^ ein

Beitrag aur StenntntS beä (SntmirfelungSgangeä unb ber Verbreitung
ber Äunft beö SJcündjener 2Jeeifter3 fein, feetn Stenographenüercin
fann fict) fo inniger Beziehungen jum ©rfinber ber Shiräfdjrift rühmen
al§ ber 3entra^crein, beffen ältefte Sttitglieber in München ju ben

o^üfecn QJabel3berger3 bie itunft bcS (Stenographierend lernten, unb
beren Aufgabe e$ mar, ba$ (Srbe be* großen 9Jceifter£ aufregt ju

^halten unb nad) Gräften meiter ju oerbreiten. 3" tiefer i^ätigfeit

oereinigten fid) bie fyeroorragenbften feiner 90cünchener Schüler faft nod>

an feinem offenen ©rabe (8. 3ö"uar 1849). Sluf ein arbeit3fame£

Seben fann ber SScrein jurüeffa^auen, unb biefed ift reidj an frönen
Erfolgen oon meittragenber ^ebeutung, ald foldje mären ju üerseia^nen:

bie oon if>m angeregte unb mitbemirfte (Sinfü^rung ber ©abeläbcrgcr*

fdjen Stenographie in bie f)öl)cren Srijulen be§ 33ai)ernlanbed, ein

Vorgang, ber balb in anbern Staaten Wadjalmiung fanb, bie ©in*

berufung ber erften größeren 35erfammlung ber Stenographen, bie I)eroor-

ragenbe 9D?ittf)äterfcf)aft bei ber Bearbeitung ber 2>re§bener S9efd)lüffe,

ber oom ftentxaiüextin herbeigeführte 3u iammcn f £htuÜ ocr beutfeheu

Stenographenoercine jum beutfa^en ©abelöberger Stenographcnbunb ic.

Um bie SBidjtigfeit ber litterarifdjen $l)ätigfeit beö Bentraloeretnd ju

erfennen, barf nur an bie JöeniuSgabc ber „?ßreUfdjrtft" (^äbag.

3af)rcdberid)t 34. !öb. S. 3G3 unb 44. 33anb ©. 276) erinnert merben,

ferner an bie oon il)m beforgte 9?ebaftion ber „Blätter für Steno-

graphie" ic. So bietet benn bie Bearbeitung ber ®eftf)id)te beä Qtntxal*

oereind auf ©runb eines reichen, mohlerhaltenen fchriftlichen TOateriald
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be3 8krein3artf)iD$, welkes, nebenbei gefagt bie litterarifdje &intertaffen-

fdmft GtebelSbergerä birgt, eine anfd)aulid)e unb gebrängte Ueberfidjt

oller ber fegen£reid)en Seiftungen einer ©emeinfdwft, bie SBegcifterung

3>arfteüung erfolgt jalnrwetfe. SBefonbere errungen, wie bie Bufdjriften
beö ftönigö 9ttaj, ber ein ungewöl)ntid) ftarfeö (Smpfinben für ben
i^ortfcr)ritt ber Stenographie bezeugte, finb burd) ben 3)rud fjeroor*

gehoben. GJewiffe Stellen be$ 83ud)e3, befonber^ ba, wo ber ^erfaffer
auö Elften ber StaatSminifterien fct)öpft, finb für bie ©d^ulgefcrncbte

im allgemeinen audj Don SBert unb Söict)ttgfeit. ®ie SluSftattung be§
©ua^es; ift eine rüinnlidje, gefc^mücft ift e$ mit bier wof)lgclungenen
£irf)tbrucfen : Ötabetöbergerbenfmal, ©Leiber, ©erber, Dr. Sauten*
Jammer. Srreleitenb unb im Ungewiffen laffenb ift ber oft üorfommenbe
9iame: Dr. 8tucfr (bef. im SJerjeidmiS) oljne weitere nähere ©ejeidj*

nung unb Angabe, ba bodj unter biefer Stejetdjitung oerfdjiebene $erfön*
lidtfeiten gemeint finb.

©djriften über 3öert unb 93ebeutung ber ©tenograpfyie, (Jinfüfyrung

in bie ©Ovulen, s$ropaganbtftifd)e$, Äalenber unb 3al)rbfidjer, ©ta*
tiftifdjeS.

1. 9m\l 9ttd)trr, 'Sic Stenographie an ber SBenbe beä 3afcr$unbctt$.
Vorträge unb $uffäfce in jroanglofen heften. §eft 1: ^ulturgeifl unb (Steno*

grapse in «ergangenl)cit, ©egemoart unb 3ufunft. 128 ©. 80 <ßf. §eft 2:

£tenograpf)ifcf)e fcanbetewelt unb ^anbeteiuitfenfäaft. 87 (5. 60 SrcSben
1900, Siefce.

$ie in üerfdjiebenen $ad)5eitfd)rifteu unb Utterarifdjen SReüuen be*

reit« erfdnenenen Äuffäfre, gefd)id)tlid)en unb litterartyiftorifdjen, wie

allgemein fadjwtffenfdjaftlidjen unb ftenograptyifdHwlitifdjen Inhaltes,

oerbienten e3 ganj gewife, bafe fie in ein ipeft gefammclt würben, nidjt

nur wegen ber oornclmicn ©igenart be£ SBerfafferä, fonbern aud) wegen
be3 bebeutenben 3nfjalte3. 63 werben teitweife brennenbe 3ra8cn in

burdjauS reifer, ernfter unb befonnener SSeife erörtert. $ie Segen*
ftänbe finb fo ausgewählt, bafc aud) baö nid)tftenograpf)ierenbe ^ublitum
an ben unbefangenen, objeftioen 93etradjtungen ©efdjmael finben wirb.

Seiber fönnen wir wegen langete an föaum fein 33ilb öon ber SRict)ter-

fdjen ©efjanblung ber aufgerollten fragen geben, ber bringlidje SSunfa?

aber fei gtetet) öon oorn^erein ausgesprochen, e3 möchten reebt oiele

aus biefen fteften ^Belehrung unb Anregung fd)öpfcn. $ie 2lrt, nrie

fixier bie ©tenograpljie üon ben oerfdjicbenften Gkftd)t3punftcn betrad)tet

wirb, f)at etwa£ 2Inlorfenbe$ unb $orbilblid)c3. $ic Sluffä&e finb auf
glcidje Stufe mit ttxonöbetn* 93ud): „Stenograplnfdje Streifjügc" (fiebe

5?äbag. 3af)re*ber. $b. 47 S. 216) ju ftellen, nur ift ttronäbein in fetner&ar*

ftellung öolf£tümlid)er unb anfdjaulicfjer, wäfjrenb sJHrf)ter meift in pat^e*

tifajer, reid) mit Wet^ap^ern gefa^müdten Sprache cinljcrfdjreitet. Ueber^

att fpürt man ben großen ber un^ au3 ber trorfnen ^tmofpb^äre

ber ftenograpl)ifd)cn Sel)rtuiffen)d)ajt ^inauöiü^rt in eine freiere Legion,

©elbft ba, n?o befannte 2öaf)rf)eiten oorgetragen werben, rueifj ber &er*

faffer neue Oiefia^t^punftc l)crau3jufel)ren. Unfere ^8efprccb,ung foH ni(r)t

gefd)loffen werben, obne baft wir nidjt nod) einmal oerfidjern, einen

wie reidjen ©enuft un§ bie Wuffaftreibe bot.

IV. «erf4leDcnf5.
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2. Statt $>f(f, Stenographie unb 2ef)rer. 22 6. 34. §eft ber „^äbagogi-
fchen Slbhanblungen". fccrauäg. oon 2B. »artholomäud. SBtelefclb, fccl-

midj. 50 $f.

Oftmals {jaben ficfjrcr fajon ba« gleiche 2f)ema befjanbelt, unb
man barf behaupten, bafj ba«felbe jur Genüge unb erfcfjöpfenb bereit«

erörtert morben ift. 3)ic durchficht biefer neuen 93ef)anblung ber alten

ftrage Hefe erfennen, bafc ber $erfaffer biefe Vorarbeiten ntdjt gefannt

hat, er mürbe fonft mehr mit bem Senfblei ^aben arbeiten tonnen.

<Srft auf (Seite 16 fommt er jur 2lu«führung feine« ©runbgebauteu«.
$ie Sdjule (Babelsberger aber mirb bem ^erfaffer, menn er auef) nidt)tö

9?eue§ ju Sage förberte unb nur 8Wbefannte« mieberholte, $anf miffen,

bafj er in fo marmheraiger, oerftänblidjer unb über$eugenber SBeife
c?_ c <s\ r< >fi . = c*v\.K_- jfc onr\ _ •« _ F _• nr.

brübern empfiehlt, unb ben erfpricfjlidjen 9cujjen bcrfelben für ben

Sefjrerftanb fo anfdjaulich oor&uftellen meife. 9tucr> fonft finb feine S3e-

merfungen über brennenbe Jage«fragen, 93. über teilte erlernbar"

feit, red)t autreffenb unb mot)t überlegt. @3 ift nur lebhaft jü hoffen,

bafe burch ]eine Ausführungen in jebem fiefer ber SBunfcf) rege gemalt
werbe, bie Shmft ©abel«berger« mögltdjft balb ju erlernen, unb bafe

bie ernften „^äbagogenüierter, roo man noch S3ebenfen gegen bie Steno*
grapfue Ijat, möglidjft rafch au«fterben.

3. Sammlung jienograpljifch" §anbfa>rif ten ^eröotragcnbcr Ste-
nographen unb »erbanbämitglieber. IG ©. fcerauög. oom Steno-

graphenoerein in Clmüfc. 1899, »erlag bc3 St.-8er. ©rotte.

$ie Sammlung enthalt 29 Iemige $lu«fprüehe unb gebiegene Ur-

teile fycrüorragenber Stenographen über bie Stenographie, beren SRujjen

unb &nmenbung. Einige oerbreiten ficr) über bie gemachten Reform*

borfdjläge, über bie Äufunft be« Sttftem« unb ben Schulunterricht Slm

jutreffenbften hat fid) hierüber ber f. f. ^rofeffor fterb. ©arta (fitnj)

ausgesprochen. Seine Ausführungen beefen fid) ganj unb gar mit bem,

ma« mir in unferen Referaten oft bargelegt höben: „9Dcöge aber aud)

bie UnterrirhtSmctfjobe fich berüollfommnen, bamit bie Stenographie alö

Seljrgegenftanb fich immer mehr Ijarmontfch angliebcre unb fich inhalt-

lich unb formell mürbig anreibe jenen bübenben 3H«5tplincn, mit benen

unfere ^ugenb für aüe« Scfjöne unb ©bte gemonnen unb begeifiert

mirb. — Stögen befonber« bie mannigfachen SScchfelmirfungen unb bie

üielfache SSermanbtfdjaft, melche jmifchen ber Stenographie unb ben

übrigen Seljrgegenftänben befteljt, in« richtige £id)t gefejjt merben." —
55)ie 3ufammenfteüung unb Veröffentlichung biefer Urteile, melche auf

ber SBanberoerfammlung be« beutfehen mährifdHehlefifehen SSerbanbe«

(aiiai 1899) in ber üeranftatteten Sammlung ftenographifcher §anb*

fehriften al« cingeforberte Schriftftücfe au«gefteüt maren, bilbet ein

mürbige« (Srinnerung«aeid)cn unb oerbient 9cad)ahmung.

4. Scnffdjrift unb eingäbe bcS ©abeUbcrger Stcnographenocr-
ein« in Coburg an ben Sanbtag, bie (Einführung ber ©abelsbergerfäVn

Stenographie an ben l)öl)ercit Schulen betreffenb. 8 Seiten Xopenbrud. 8°.

Coburg 1899, bcr ©abcläb. Sten.-»er. bafelbfl.

$a« Sdjriftchen giebt ben SBortlaut ber ©ingabe be« ©abeBberger-

fdjen Stenographenoerein« ju Coburg mieber, mit meldjer unter

bem 3. Xejember 1897 ba« herjoglirfje ©taatSminifterium auf bie (fin*

fflhnmg ber Stenographie UnterrithtSgegenftanb an ben hö^erc"

fiehranjtalten Coburg« aufmerffam gemacht mürbe. ^5)er herein erhielt

einen ?lmt«*
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unter bem 29. SJcärj 1898 ben 33efd)eib, bafj jur $eit oon ber ©in*
richtung eineä fafultatiöen Stenograpf)ieunterrid}t3 jtoar abgefehen mer*
ben muffe, aber menigftenä für bie rjerjoglic^e QFlcalfc^iiie bie (Sin*

führung ber Babelsberger Stenographie alä eineä wahlfreien Sefjr*

gegenftanbe* auf bie $eit in 3Iuöficf)t genommen fei, mo bie Iner^u

nötigen SRittel Dcrfügbar fein mürben. $er rührige herein manbte fict)

im 3uni 1899 mit einer 2)enffd)rift an ben Sanbtag mit ber Sitte,

bem SDHnifterium bie bittet, meldte 51t ber in Ausfielt genommenen
Ginführung ber Stenographie nötig finb, $ur Verfügung ju [teilen.

3n biefer 'Scnffdjrift merben beadjtensmerte unb beglaubigte ^äüe, bie

oon ber Seicfjtcrlernbarfcit ber OJabelsbergcrfdjen Sdjrift jeugen, fefr*

geftcllt, unb bie ©rrungcnfdmften berfelbcn im fcerjogtum aufgezahlt.

?4)ie ©reigniffe hfl&en unterbeffen unfcre Anzeige biefer Schrift über*

holt, fier)e Seite 485 be3 bteöjärjrigcn 3ahre5bcrid)te3.

5. CSfar $fnff, Schulreform unb Stenoßraphif- 73 ©• 4 autogra^.
©eil. ©erlin 1899, ffleutl)cr & 9ieid)arb. 1,50 2R.

3)ie feffelnben, freimütigen Ausführungen beä SBremer Gnjntnafial*

bireftorö berühren bie Ueberbürbungäfrage, bie Sehrplanänberungen, bie

organifche Sterbinbung be3 Roheren Sdjulmefena mit bem 33olf£fd)ul*

mefen, ben Söirrmarr auf bem Gebiete ber föedjtfdpibung, bie 6nt*
mirfetung ber Sdjrift, unb gelangen 311 bem begrünbeten ©nburteü:
„Darum gehört in unferer geit bie Stenographie aud) in bie Sdmle
hinein, benn fic riiftet ben Einzelnen beffer für ben Stampf um3 Xafein
au£, bient bem ^ortfcrjritt ber menfdjlidjen ©efellfcrjaft unb ift ein

ttulturfaftor erften 9tangc3." $ie üblen folgen, bie ber ftenograpfyifcrje

SSinfeluntcrridht ^herbeiführt, merben aufgezählt unb bie sJiotmenbigfeit

unb 2Bid)tigfeit einer fdjul* unb lebrplanmäfngen Aneignung ber fturj*

fcfjrift bargethan, ebenfo bie Örünbe, me^halb ber Unterricht in Seyta
beginnen unb in Ouarta 511m Abfdjlufe gebrad)t fein foll. 3>en legten

Xeil ber Abhanblung nimmt bie 93eantmortung ber 3ragc ein: 9fad)

melchcm Softem foll ber Unterridjt erteilt merben? %cx Serfaffer geht

in eine Beurteilung ber Softeme Babelsberger, Stolpe unb Sdjren*

Stolje (ßinigungöftjftem) über unb empfiehlt ba3 letztere jur Ein-

führung in bie beiitfdhe Schule, mobei er aber nid)t unterläßt, ausfuhr*
lid) unb freimütig 511 erörtern, ma3 ihm an bem legten Softem mangel-

haft unb uerbefferung^bebürftig erfcheint. TOt 93ebauern finb mir ben

AuSlaffungen auf Seite 46 unb f. gefolgt, umfomehr als mir 00m
SScrfaffer über biefe fünfte gan§ aubere« gemohnt maren §u hören,

(ügl. ^abag. 3al)resberid)t 39. öb. S. 293. C. ftenfe. Sie Einführung
be3 Stenograpljieunterrichtä in bie höheren Sehranftalten — 1886). GS
ift ganj unerfinblid), wie ein fo fenntniSreidjcr, flarblitfenbcr, buma»
niftifdj gebilbeter Schulmann fid) 311 einem fo oerrudjten ^ergleid), mic

er auf S. 40 unb 47 angeftellt ift, fuit erniebrigen fönnen. e$

boct) bie Öabel3bcrgcrfd)e Stenographie gemefen, an unb mit ber er

bie Arbeit$erleid)teruug, bie 3e^" ll "b ttrafterfparute an fid) unb auberu

hat erfahren fönnen. Ser öon ihm unb mit iKed)t gefdjinähte Stifter«

geift, ber bie ftcnograpl)ifd)e ftadjpreffe hie unb ba beeinflußt, hat ib"

hier felbft ergriffen, benn offenbar ftcr>cn feine auf S. 48 3. 4 0. u.

mitgeteilten Aufchauungen im ÜBiöcrfpvudje mit ben Ausführungen in

bem oben angeführten Vortrag. $icfc Wahrnehmung hat unS bie

^reube an ber Abhandlung, bei iueld)er uns im Eingange bie loohl*

thuenbc eigentümlid) gröüerc Art fo fcr)r gefiel, bitterlich getrübt.
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2)ie fogenannte ,,^ropagauba*2itteratur" ift im SBeridjtöjafyre

üppiger benn je in3 Äraut gefdjoffen. ßrfdjeinungen gleichen

ben früher f>icr angezeigten auf ein §aar. 93efonberf)eiten finb nidjt

ju Derjeid)nen. Unfere 2(nfid)tcn über ben SSert ober Unrocrt, über

if)tt 93enu$ung unb SSerroenbung fyaben mir im ^Säbag. 3af)re3beridjte

58b. 49 ©. 288 unb f., 93b. 50 ©. 386 niebergelegt, toorauf mir Incr

oermeifcn muffen. SBielfaa) tabelt man an tjjnen ben tenbcnjiöfen

Gljarafter, bie reftamfjaften Uebertreibungen, bie Unfelbftänbigfeit ber

9lu3füf}rungen, man ocrmifjt bie obicftioe Sefyanblung be$ ®cgenftanbe3.

3)ennod> ift ifjr Xafein erforberlid). (E3 gilt bie mafjlofcn, ungeredjt*

fertigten Angriffe ber Qtegner $u parieren, e$ gilt ben unma^ren 9lu3-

ftreuungen ben nötigen ©adjoerljalt entgegen ju galten, c3 gilt öor

altem ben 9?ad)tuei§ $u füfjren, baß baS (SinigungSfnftcm bem (Stabcld*

bergerfa)en Softem gegenüber feinen ftortfdjritt, fonbern in fetjr dielen

Säuen einen ganj erf>eblid)en <Rütffd)ritt barfteHt.

6. 9?ationaljtenograpljie ober OJabelSberger? Flugblatt mit bem S3itbe

be# Gtobelöbergerbenfmalä in SÖiündjen. 4 S. SBolfcnbuttel, 33unbe3borort.

100 Stüd 3 SR., audj fofienfrei. — Stenotadjt>grapI)ie ober ©abelä-
berger? 4 ©. gbenbafelbft. -

ftrana Sauer (SabcUberger in SBort unb SMlb. fluni jOjäljrigen

$obestag. ©in Porträt ®abcl$bcrgcr$, gebilbet aus ftenograpljifdjen

Sdjrift3Ügen, meldte feine 93iograpf)ie enthält.

7. ©. edjeel, Ginbtid in bie beutfdjc Gin&cit$ftcnograpb,ic (©ab.

Softem). 4 S. Scipjig 1899, 3cl)l. 10

©in fleiner 3)eiuetö für bie große Jtür$c ber Gtabeläbcrgcrfdjcn Sdjul*

unb 3?erfeI)r$*(5tenograpfne gegenüber ber slurrentfdjrift unb bem ©ini«

gungsfnftem Stolje-ödjret). $oftfartenformat. Ägl. ftenogr. 3nft. 10 $f.

8. SBeu^eS Stenograprjiefrjftem foD idj erlernen, ba* Söftein ©abelSberger ober

Stolae-Sdjreü ? 4 S. fcerauSg. ü. töraunfdm>. - ljannoD. Stenogr.-iBerbanbe.

100 6t. 2,50 W.
9. Jfritifdje 93erglcid>ung ber Stcnograpfjicf öfiemc Gjabeläbcrger unb

Stot äe*<3cr)rer) in Slnlet)nung an einen Vortrag be$ öerrn s
J$rof. l'adjen«

maier in Stuttgart, bearb. oon ber Scitung bei 93erbanbc3 nuirtt. Steno-

graphen. Softem ÖJabeBbcrger. 32 S. Stuttgart 1899, «erbanbaftette.

s2tn Rimberten oon fnftematifa) georbneten SBortbUbern in Qtobcl3»

bergerfdjer SBerfcfyr* unb <Stol*e*3d)rcnfd)er Sd)ulfd)rift, roeldje nebenbei

burd) tfurrentfdjrift überfefet finb, roirb ber 9fad)tuei3 gefüljrt, bafj ba3

einigungSfnftem meit entfernt ift, bie 6d)riftfür$c bes Öabelsbergerfdjen

erreidjen, bafe nameutlid) bie $ebattenfd)rift in fefjr öiclen ©tütfen

leljr unoollfommen unb tuegen einer ungemeinen 9J?cnge nullfürlidjer

$ufftcllungen aufeerorbentlid) fa^njer ui erlernen finb. $ic 9iad)ioeife

toerben f)icr feljr anfdjaulta^ geführt, ia? &eft uerbient Seadjtung.

10. ©tl^. SRfrtenS, Xeutfdjer Stenograpbenlalenber auf bad 3afjr 1900.

10. 3ab,rg. 191 S. mit 4 fiicfybilbern. Berlin, 3-ranj Sctjutjc. I,ö0 Wl.

•2)er neue ^atjrgang ift mit bcrfclben Üirünbltcfjfeit unb Sorgfalt

bearbeitet, n?ic e£ feine Vorgänger finb. ^ie „JRunbfdjau" oeraeidjnet

alle SSorfommniffe, bie bem Stenographen ettoäljncn^toert unb be*

beutungädoll erfa^einen müffen. ^ie Uebcrfidjt über bie ©rcigniffc unO
93etocgungcn in ben ©dmlen :

' (Babelsberger, Stolje*Sd)rct), Stolpe,
s2trcnb*i, ^Roller, ^aulmann, 6teuotad)t)grapl)ie, 93rauu^, Sdjeit^auer
— ift üoüftänbig unb unpartciifd) gehalten unb muß 2el)rern unb
SSereinööorftänben befonberö barum lütUfommen fein, weil ber %nl)ah
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biefcr 93erichterftattung reichen Stoff 511 anregenben unb belehrenben

Mitteilungen be*. Vorträgen bietet. 91ucf) ber „ftenograJp^ifd)c 33ücr)er*

marft" ift ein Seroete, baft fich, ber Herausgeber fo lcict)t nicht* Oon
S3ebeutung entgehen läßt, roa3 im 3eitraume eines 3ahre3 erfd)ienen

ift. $ie ©üdjeraufaätjlung läßt üermuten, baß biefc Arbeit nicrjt bie

Jfjat eine$ einzelnen barttellt, fonbern, bafj bie Seiter unb rjeroor*

ragenben Vertreter alter ftenograpfnfchen Schulen mitgeroirft fyaben.

StUeö in allem: $er 10. Jahrgang beutfdjen StenograpbenfalenberS

hat fict) toie feine Vorgänger in ben Xienft ber gefamten ftenograpr)ifcr)en

Sache als unparteiifajer ©eridjterftatter geftellt. @r bleibt, menn aud)

ba3 Äolenberjafjr oerronnen fein wirb, nod) ein braud)bare£ Wachfctjlage*

buch, in bem ber ftenographifcr)e ®efrf)icr)t^fcr)reiber bereinft in überficht-

licr)cr Wnorbnung baö Material für feine Arbeiten finben wirb.

11. Dr. 6. 3an&er, Safthenbud) für ftcnograpfjicrenbe Sdjüler. 7. SaljTß.

168 @. Berlin, ©elbftüerlag. I 3H.

2Bir nncberholen, roaö wir früher über bie Jahrgänge be3 Xafchen-
budjeS gefagt haben. 63 ift eine in aßen teilen paffenbe Seftüre, bie

hier ber beutfehen Sd)uljugenb geboten loirb. 3ln Stelle ber Stufgaben-

bücher ift ein 9?amen3tagfalenber unb ein 9?otijbwr) für alle Sage be*

Sahreä gefommen. $er biegfame ßinbanb ift mit ftenograplnfcher ©olb-

preffung oerfehen. $ie 2lutograpf)ie ift bie$ 3ahr ein menig oerroafcr)en

unb matt geraten. Sie Mitteilungen über ben „äaiferftenograph"
Dr. SBeiß in SBcrlin haben, tvix miffen bieS au§ unferer fier)Ttl>ätigfeit,

Diel SReij für bie ftenographterenbe ^ugenb. Sie nimmt mit befonberer

^reube Kenntnis üon ber eigenartigen SSertoenbung ber Stenographie
GtobelSbergerS im befolge Sr. Maj. be§ beutfehen SaiferS. $a3 lafdjen*

buch ift bei üielen Schülern $eutfcr)lanb$ unb Oefterreicrj« in Gebrauch
8ln ben oon bem Herausgeber oeranftaltcten ^reidrätfellöfungen be-

teiligten fich nad) feiner Angabe gegen 650 Schüler.

12. Dr. phil. % $>ofnr unb Dr. phil. «. «dermonn, 3a Erbuch ber Schule
©abelSbergcrä auf bad ruiir 1900. 43. Oaljrg. $«aufy Dom tfgi

jienograp^ifcf)cn 3nfKtut ut Bresben. 2Rit einem Sitteraturberidjt üon Dr.

phil. <R. ftud)ö. 186 3. nebfl Äalenbarium unb Sßapiereinlage. Seidig,
(£. Qtty in ftomm.

Scr Inhalt beä 3ar)rbud)cö, loeldjeö nad) bem ftalcnbarium bie

Statiftif ber Sd)ule (#abel*bergcrö enthält, gliebert fict) in 4 Xeile:

3örbcrung ber Stenographie burd) 23ehörben; ba3 ©abel§bergcrfct)e

Sttftem im 2)ienfte parlamentarifcher SBerfammlungen ; SBeftanb unb
Jfjätigfeit ber Vereine unb ber einzeln mirfenben Stenographen ; Unter-
richt an Sehr- unb erjiehungäanftalten. $er Anhang enthält fur^e,

aber juberläffige Mitteilungen über bie Sßerbänbe ber Schule, SJctt*

glieberocrjeichni^ be^ ^internationalen Stenograpl^noerbanbc^'^Sa^un'

Sen bedfelben, beutfeh unb franjofifch, Öabeleberger-Stifrung ic. *3)ie

ehrerfchaft mirb ein befonberc3 ^ntereffe für bie ftatiftifchen Angaben
haben, welche fich auf bie Sehranftalten beziehen, ^tcr finb fie: <3Me

3ahl berfclben betrug in 3>eut)chlanb, Defterrcich-Ungarn unb Srr)roeij

1326 (+ 64 gegen ba3 Vorjahr), bie 3aht ber in 2lnfang3furfen in
ber Reit Oom 1. $uti 1898 biö 30. 3uni 1899 Unterrichteten betrug
an Sehranftalten 39 771 (-f 1535), in Vereins« unb ^riöatfurfcn
25 769 (+ 1344). Uebcrblicfen mir biefe menigen 3ahlfnangaben, fo
brängt fich un$ bie Öemißheit auf, bafj baS ©abel^bergerfche Söftem
alle anbern an Verbreitung meit überragt, unb barnm fchon ganj ab-
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gefefyen üon feiner amtlichen Einführung in bie ©deuten einer ganjen
Steihe öon Staaten unb manrfjem anberen ÖJrunbe ba$ bcutfcfje (£tnr)citö*

fnftent roerben roirb. hierbei ift aber noch tnnjujufügcn, bafe tueitauf

Der größte Xeil ber Anhänger beä ©abetebergerfcheu Xetlö fidj nid)t

an bem Veretnsleben beteiligt unb Daher in ber Statiftif nicht in bie

©rfcheinung tritt. ©3 ift ernriefen, baß nur ein gan$ oerfchminbenb
fleiner $rc*cntfa& ber ftenograplncfunbigen ^erfonen einem Steno*
graphieöerein angehört. S)e3f)alb tritt bie große Verbreitung ber ©abelS-
bergerfdjen Stenographie im Vergleid) mit ben übrigen beutfdjen Steno*
graphieftjftemen biet ju roenig beröor. Vei ben biSber aflein üblich

gemefenen ftatiftifdjcn Erhebungen boten immer nur Die Vereine unb
beren Üftitgliebcr bie ©runblagen für alle Ballungen. 2Bie gan$ anberS
mürbe fid) baS Vilb geftalten, menn mau fötale genaue umfaffenbe
3äl)lungen öeranftalten wollte ober tonnte, nrie fie ber SanbeäDerbanb
ber banerifdjen Qtobclöbergerfdjen Stenograpbenoereine allein für Vattcrn

hat angeftellt. Von 38 402 gegärten ftenograpfnefunbigen ^erfonen
maren nur 378 Anhänger frember Stjfteme! Vei ben Cffijieren unb
Beamten ber fgl. b. Slrmee entfielen 99,48 s£roj. auf ba3 ©abcBbcrger*
frfje Softem. $ie Söfteme: Stolje^Sdjret), Voller, Wationalftenograpbie,

3kaun£ maren überhaupt gar nicht üertreten.

V. Stiftern ®Mit*®$Ttt).

1. £. $uff unb Q. Storf, SRethobtf bed fUnoflrap&ifdjen Unterricht*.
128 CS. gttaflbeburg 1899, «L 9tatt)fe. 1,50 SR.

Sie Vearfjtung unb Slufmerffamfeit, meldje einige Sämlbel)örben
bem Stiftern Stoläc*Sd)ren in neuefter $eit gefdjenft haben, legten bem
93erid)terftatter bie Pflicht auf, fidj etngchenb mit bem Stiftern unb
ber itnn entftammenben UnterridjtSlttteratur ju befdjäftigcn. 2Ba3 in

bem angejeigten Vwhe norgetragen wirb, befriebigt in tueiteftem SKafoe.

$ie ©inigungSfdjule (ann ftolj auf biefe ihre ^eltalojji^ fein unb fidj

glüdlid) preifen, fdjon am frühen Anfange it)re3 SSirfenS mit einem

Suche befdjenft loorben ju fein, ba3 ben Unterridjtöerteilcnben grünb-

lich anleitet, eine amedmäfeige, intereffante unb erfolgreiche Unterrichte-

rceife fich anzueignen. $ie Verfaffcr tierfdjroeigen nicht, baß fie nach

unfern Vorlagen, mie fie in ber Schrift: #ur methobifdjen Vefjanblung

ftenographifdjer Sehrftoffe (Bresben, ©löfj) niebergelegt finb, nad)-

afmtenb gearbeitet Ijabtn, manche Partien ber aufgeführten Seftioncn

fönnen btc Wbftammung nicht oerlcugnen. 3hr Verbienft ift e$ aber,

bie oon unä gezeigte Vehanblungsmeife auf ben Unterricht in bem
6tnigung3ftiftem fet)r oerftänbig unb angemeffen übertragen ju fyabtn.

Setb thut e3 un£ nur, ber t)ier jur Verfügung geftellte $aum ift fdjon

um ein fet)r beträchtliche^ überfd)ritten, nicht nodj meiter auf ben reidjen

Snljalt be§ Vuchef unb feine Vorjüge eingehen ju fönnen. ^E>ie naa>
folgenben Verfaffer üon Sehrbüchern für ben Unterricht im ©tnigungS-

föftem merben einen fchmeren Stanb i)abtn, toenn fie ba§ oorangejemte

erreichen ober übertreffen toollen. ©f hat fid) jur ^öhe methobifcher

SReifterfdjaft emporgefct)n)ungcn. ^Die große 3a h^ ber (un3 niajt oor*

gelegenen) Sehrbücher SeS (Sinigung^ft))temeä finbet fich bibüographifch

genau üerjeichnet in ben Jahrgängen bef „5)eutfchen Stenographen*

Äalenbe«" üon 3Büh- 9)certen§ unter „Vüdjermarft". Stolae*Schreö.
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VI. Beue <®t)fteme.

1. X^fC (Sänttnfrer, Stenographie §ein£berger. Sluäfüfjrltdjcr fiehrg.

Wltcnburg 1899. <5eibflocrlag. «0 $f.

2. «Dolf 6d)äfft, Anleitung jur beutfehen Stenographie. 2. Bufl.

©ereinfacht unb oerüolltommnet. 28 S. Seipjig 1898, Schäfer & ©chönfclber.

1 «TO.

3. ffiilt». ÜWfljfT, Anleitung jur Bollöftenographie für ben allgemeinen
©ebeauefj. 4 S. fieipjig, 3. fc. 9tobol$tu. 40 $f.

4. C>ö!trf «Rortfr, 3>cutfcf;e fcallfchrift in jwei Seilen. L Sfcurfcfje Sia*

bung, eine auf ben öermanbtfchaftlichen Beziehungen ber Sprachhalle aufge-

baute unb ade Spraken gleichmäßig barfrellenbe Schrift- II. 1 eutferje ^ffugung,

eine auf alle Spraken gleichmäßig antoenbbare unb in wenigen Stunbcn er-

lernbare Sdjnetlfchrift ((Stenographie). 123 S. fieipjig, 3- §. fftobolätö.

5. 3JL ©alDf, Schul- unb JBolfSfienographic. 3" 3 Stunben ju erlernen.

6 ©. fieipaig 1899, 3. §. 9iobol3itt. 60 $f.
6. £tto 2diuly\ Ginfachftc Stenographie auf roif fcnfdjaf tlicher, Ph&H o

logifcher ©runblage. 9?ur 14 Sachen, bequem in 1 Stunbe ju erlernen.

4 S. Dürnberg, fr Jtorn. 15 <ßf.

7. «Ibrrt $anji0, S«hrgang ber SReformflenograpljie. 14 S. fieipjig

1898, 3. gtoboiafn. 1 SDl.

8. #urjer Settfaben ber bcutfcf)en Stenographic Oßh°noficnogr<iphie).

14 S. fieipjig, Schäfer & Schönfelber. 10 $f.
9. Äobctt ^ifpenburg, Schnei lfdjrift. 3 Stufen unb Schlüffel jur 1. unb

2. Stufe. I. «ertchräfchrift, 32 S. 1 «DJ., Schlüffel 24 S. 1,20 3R. II. Äurj-

fchrift (oereinfachte Stenographie) 32 S. 1,50 «Dt., Schlüffel, 24 S. 1,20 «De

III. Äammcrfchrift ($arlament$fknograpluej 48 S. 2,40 9fl. Srefelb, ©elbft*

oerlag.

10. ßhr. 9labbo. Äurjfchrift. 8 S. fflutograptjie. 8°. Bremen, Wühle &
Sdjlenter. 40 $f.

11. fr «. ffiMnfut)!, Anleitung ju einer abgetürjten, leicht erlernbaten
Schreib weife. IV u. 27 S. fieipjig, 3. §• fKobolSfü. 60 $f.

12. o,oli. VlOülf ^immrnnunn, Anleitung $u einer neuen Schreib' unb
5)rud fchrif t ober Berfuch, bie gewöhnliche Schrift $u einer leicht

erlernbaren beutfdjcn «JJormalfchnellfchrif t umaujialten. ^hono*
graphic. VI u. S. Bingerbrück Selbfberlag. 1,25 SR.

13. 3. Blftor ^ororoitj, 2UI gern eine Stenographie, ffieltfoftem einet Steno-
graphie, aufgehellt jur Erleichterung einer Bereinigung ber graptjtfchen mit
ben geometrifcf>en Snficmcn. 3"* SBeiterbearbeitung oöüig frei. 308 ©.
$arte, £e Sonbier. 4 3».
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XIV. turnen.
«Ott

Dr. f). .Srtjiirli,

Cbexlttfxtx am Realgijmnafium }u Hltona.

ift ein in Xurnerfreifen weitöerbreiteter Glaube, bafj bie Sunt-
titteratur fid) im Saufe ber legten Sahracfmte ju einer Sichtung ge-

bietenben ©teHung in ber ©efamtlttteratur unfcreS SSaterlanbeä empor*
gefchmungen ^abe. 9iicht3 fann falfa>er fein alä biefe Anficht. S)enn
eä fann bei unbefangener Prüfung ber SBerhältniffe leiber nicht ge*

leugnet werben, bafj ein recht erheblicher s#ro3entfa& unferer turneri*

fdjen ©djriften nicht ben Anforberungen entfpricht, bie billigerweife an
eine buref) ben $rucf ber ßeffentlichfett übergebene Arbeit geftellt

werben fönnen. 2Ba3 manchen turncr unb Turnlehrer über ben SBert

ber Xurnbücrjer getäufdjt haben mag, ift baS geteerte 9Jcäntelcr)en, ba$
einige unfrer Xumfdjriftfteller ihren Arbeiten umzuhängen lieben, ßange,
mit bem Gfegenftanbc meift nur in lojem 3ufammenhange fte^enbe unb
wiffenfdjaftlicf) ziemlich wcrtlofe gefd>icf)tUct>e ©inleitunaen, zahlreiche,

oft noch ba^u mifjbcrftanbcne mittel fyod)beutfd)e unb frembfprachliche

Zitate erweefen in bem arglofen fiefer leicht ben 5lnfcf)ein, al£ ob eä

fich bei ben bamit auäftaftierteu SBcrfen um (Srgebniffc eingebenber

gelehrter (Stubicn tymbk, bie ba3 Xurnen jum SKange einer Siffen*

fdmft emporzuheben geeignet feien.

Samit foß nun feineSwegä gefagt werben, baß wiffenfcrjafttidjc

Arbeiten über turncrifdje Iljemata überhaupt nicr)t gefdjriebcn werben
fönnten. $ajj biefe Süiöglichfeit gegeben ift, $eigen Schriften, wie baä

©chmibtfdjc SSerf „Unfer ttörper" unb bie Binterrjof ffdjc Unter*

fucfmng über „^ie Pflege förderlicher Uebungcn in fünfter währenb
be$ SJcittelalterS", bie beibe in bem borjährigen Scripte jur ^efprcd)ung
gelangten. Selbft rein praftifche fragen fönnen, wie ba3 5. 99. in

berfd)iebenen wäfjrcnb ber legten 3af)re erfchienenen <programmabf)anb-
lungen gefchchen ift, in einer SBeife erörtert werben, bie burdjauä ben

GJefefeen wiffcnfd)aftlid)en Arbeitend entfprid)t. 38er nämlid) ein 93ud)

ober einen Auffafc fehreiben will — ba$ fei hier ju 9Ju£ unb frommen
berjenigen $urufchriftfteller, bie ba3 noch nicfjt wiffen, auSbrücflich f)cx»

borgehoben — , ber muß fief) zunächft alle Schriften, bie öor ihm
ben gleichen ÖJegenftanb ober einen berwanbten fct)on einmal behanbelt

haben, ju üerfchaffen fudjen, bie ftad)äeW)riften nad) einfehlögigen Ar-
beiten burchfehen, alles ©efunbene grünblich burdjftubieren unb bie

bon anberen bor ihm auSgefprochenen Wnfidjtcn, namentlich wenn fie

Don ben feinigen abweichen, gewiffenhaft prüfen unb berüdficf)tigen.
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^ie benufcte ßittcrotut ift am Anfang ober Sdjtuffc ber Arbeit ober

aud) in gelegentlichen ^ufjnoten fo genau anjufüljren, bafe jeber Sejet

in ber fiagc ift, fid> banad) bie irmi unbefannten Söcrfe $u Derfcfjaffen.

fieiber ift biefe 2lrt 511 arbeiten, bei Xurnfajriftftellern biö^er nod)

wenig Derbreitet. Xie Neigung, SBüdjer ju fdjreiben, ift bei mandjem
grö&er, als bie, fidj tueldjc ju taufen; unb bod) follten fie bebenfen, baß

wenn anbere Scute e£ gerabe fo matten roie fie [elber, aud) if/re

eigenen SBerfc feine Häufer finben würben, ©rfreulicrjertoeiie ift nun
in beut legten Safjräefmt eine bemerfenätoerte Senbung jum ©efjern

eingetreten, bie fief) einmal barin äufoert, bafc bie 3af)l ber über*

fjaupt erfdjeinenben 33üd)er gegen früljer abgenommen f)at, ber ^rojent*

fa$ ber brauchbaren baruntcr bagegen nidjt unerrjcblid) geftiegen ift.

3)cmcntfpred)enb werben mir aud) in bem bieöiäljrigen S3eridjt auf eine

SReifje beachtenswerter Sdjriften rjinweifen Wnnett.

1. Srinrirf) Miauirr, Xic Srjiefjung im Altertum, befonberS bei ben
§ellenen unb in bet 9icu$cit. ^aljreSberidjt beä L f. Oberggmnafium*
in Lv^nmujuv 23 3. E$ernoroi$ 1899, Selbftoerlag ber Änftalt.

©ine Don flarem unb unbefangenem Urteil jeugenbe Arbeit, beren

Sßerfaffer $ireftor be3 Sjernowifcer DbergrjmnafiumS ift. Sie fdjübert

und junädjft in furjen Umriffen bie ßraiefmna im Rittertum, bann
bie in ber Weujeit unb mögt fcfjlie&lid) bie SBorjügc unb vJtad)teile

beiber gegen einanber ab. 3)en &auptDor$ug unferer Rurigen Sr*
jiefjung erblicft ber SSerfaffer in ber S3erroirflid)ung ber SSernunft, bie

in Staat unb ©efellfdjaft, ^Religion unb SBiffenfdjaft Das tr>eoretifct)e

3iel ber ©rgicfning fei SlHerbingS bringe biefeS Ueberwiegen ber SSer*

nunft ben Macrjteil mit fidj, bafe ber Sinn für baS Sdjöne nidjt fjin*

reidjenb entwidelt werbe. 3n biefer §infid)t feien uns bie ©rieben, beren

(JrjierjungSfrjftem im übrigen auf einer weit niebrigeren Stufe fterje als

baS unfrige, jweifelloS überlegen gewefen, unb bas ÖJleiaje müffe leiber

audj Don ber torperlictjen ©rjierjung gejagt werben. 2tuf beiben ©e*
bieten ben ©rieben nactjjufommen, müffe unfer fcauptbeftreben fein.— «gl. r)ier$u ben in ber 3eitfcr>rift für Surnen unb Sugenbfpiel
(IX. S. 113 ff.) abgebrueften Vortrag Don Völler „lieber fünf* unb
SeibeSübung in itjrer 2Bed)felbejierjung".

2. ftetjncrt. Site Äricgöereigniffe be3 3a$re* 1866 im ^erjagtura
ojotliu unb bie gottyaifdjen X urner jur 3 e ** beä treffend Don Sangen»
falja. 2Jctt 1 Starte. 65 ©. ©ot^a 1899, «. ^crt&eS. 1 SR.

3)ie Dorliegenbe Sdjrift giebt uns; eine aftenmä&ige unb fefyr an*

fdjaulicfje 3)arftellung ber (Srcigniffe Dor, wäfjrenb unb nad) bem treffen
Don fiangenfalja mit befonberer 93erüdfidjtigung ber aud) Don bem
^erjog ©rnft in feinen £eben§crinnerungen mit rüfmtlidjcn SSorten

ermähnten Xrjätigfeit ber ©otljaer Turner. 2Bir roiffen bem SSerfaffer

2lanf, bafj er biefe cb/renDolle ©pifobe auö ber Gtefdjidjte ber bcutf(t)en

Xurnerfcrjaft ber $crgeffenf)eit entriffen r)at unb empfehlen bie fleine

Sdjrift ber 93cad)tung aller Surnlcrjrer.

3. (iömin Änott|e, 2>ie Cfntmidelung beä lurnunterridjtä an bem ©gm-
na fium ^u ftottbu*. ©eilage gum 3a^redbeTid)t ber genannten «nfialt

Dftern 1900. 18 6.
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Sin roertboller 23eitrag *ur ©ntnmfelungSgefd)iä9te unteres Sdml-
turnend, ber, namentlich fomcit eS fid^ barin um bie ältere 3C^^ ^anbelt,

allgemein bon ^ntereffe fein bürfte.

4. §U0O 9iüt)l, .vanbbud) ber Xeutfdjen lurnerfefjaft. 6. HuSgabc. 196

u. 120 6. $of 1899, 8t Sion. 1 St

$iefe, bon bem ©efdjäftSfüfjrer ber 2)eutfd)en Xurnerfdjaft be-

arbeitete neue SluSgabe be» ^anbbua^ö enthält alles, toaS einem beul*

fdjen Xurner über ben SSerbanb, bem er angehört, ju roiffen not tfyuL

%üt bie ©efdndjte beS XurmuefenS ift borjugSrueife bie Einleitung unb
bie Erhebung beS Söeftanbes am 1. Januar 1899 bon 2Bid)tigfeit.

5.
SDL fttttitr. Anleitung uir ©ilbung Don {Reigen, nebft einer Samm-
lung Don Zeigen. 9Wit 102 2lbb. SSien 1899, <ßtcf>ler0 SBittoe, ©cl>. 2,50 2K.

<3)iefe mir auS eigener $lnfdjauung nidjt befannte Arbeit roirb burd}

einen umfangreichen gefd)id)tlid>cn Seil eingeleitet, ber bon ^ßrofeffor

SSidenfjagen in ber ^eitfdjrift für lurnen unb 3"9™ofpiel einer ber-

nidjtenben Slritif unterjogen ift. $ie Zeigen felbft werben bon mannen
(Seiten gelobt

n. Suftemattr IWÖ SJirlOoiMr.

1. 91. ^üitörr, 2>ie SeibcSfibungen unb ihr-; SBcbeutung füi bie ©e-
funb^eit. 9Rit 19 Slbbilbgn. im Xejrte unb auf $afeln. 13. 99b. ber (Samm-
lung „Stua Warur unb ©eijteaioelt". 146 ©. ficipjig 1900, ©. Seubner. 90 <JJf.

$er 93erfaffer, ^rofeffor ber 9J£ebi§in an ber Uniberfität Königs-
berg, ift in turnerifdjen Äreifen fdjon feit 3<i^cn als ein üftann be*

fannt, ber ber ©adje ber SeibeSübungen ein regeS ^ntereffe unb ein

öolleS SkrftänbniS entgegenbringt. $aS borliegenbe Söerfdjcn, baS neben

einigen einleitenben Wbfdjnitten über bie üeibeSübungen bei ben §ellcnen

unb in ber ^eujeit, fotoie über ben 9iujjen berfelben in fojialcr, etfnfdjer

unb ^bgienifdjer §infidjt fid) bor allem mit if)ren SSirfungen auf bie

cin5elnen Organe beS StörperS unb auf ben ganzen tförper befdjäftigt,

ift auS biefem öJrunbe mie nidjt minber toegen ber Klarheit unb fturje

ber 9luSbrutfStt>eife unb feines überaus billigen *ßreifeS allen fto liegen

auf» roärmfte $u empfehlen.

2. Dr. med. Zts, $ie SJebcutung ber ©erätübungen im Turnunter-
richt im allgemeinen unb ber SBarrenübungen im befonberen.
Sonberabbrucf aud ben Sdjioeiaer 2Ronat3blättern für baS ©djulturnen. 23 S.

Söafel 1900, SR. äBerner-töietjm.

SBenn bie in ben legten S^ren bon ©egnem beS beutfdjen XurnenS,

roic SJcoffo u. a., gegen unfere ©erätübungen unb befonberS gegen baS

S9arrenturnen erhobenen Slnflagen nadjaerabe aud) als grünblid) roiber-

legt gelten bürfen, fo ift eine fo berftänbige Arbeit, mie biefer auf

ber 46. SafjreSberfammlung beS ©djweigerifajen XurnleljrerbereinS ge-

haltene Vortrag, jumal menn fie auS ber fteber eines turnfunbigen

$rjteS flammt, bod) immer noc^ njillfommen. $aS Ergebnis ber Arbeit

ift im übrigen nidjt neu, boa^ berbient barauS jur 93ead^tung für allju

eifrige Sere^rer beS ©erätturnenS baS eine fyerborgeljoben ju werben,

ba& basfelbe für bie ^eranmac^fenbe Qugenb nur bann bon ^u^en ift,

menn bie Uebungen fo auSgetoäfjlt finb, bafe fie ber (Snimitfelungsftufe

unb bem 93emegungSbebürfniS ber ftinber entfbrea^en.

«dbaft. 3ci*tf««i4i. La 33
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514 Xurnen.

3. St. Modi, Xie (Erziehung jum 2J2 u tc Mircli turnen, Spiel unb Sport, it.:

geifHge Seite ber fieibeöübungen. 224 S. «erlitt 1900, SR. Gteertner. 4 SR.

3)ie ©rfenntnie, bafj ba3 Junten nidjt nur für ben Körper nü^ltd),

fonbern aud) gemiffe feetifc^c unb geiftige Vorjüge in ber 3u(Knb bu
entmicfeln geeignet ift, f>at fid) im Saufe ber ^ö^^nte langfam, ober

ftetig 33afm gebrochen, ®erai>e biejenigen £ugenbcn, bie bie fdjönftc

3icrbe be3 9Jcanne3 finb, 5Jiut unb fülme 6ntfd)loffenf)eit, finb in ben
meiften fällen ein Ergebnis eifrigen ^Betriebes förpcrlicfjer Uebungen.
$enn toaä ift ber TOut fc^lic^lic^ — bon jenen roenigen SBeifpielen

abgefefjen, mo er angeboren ober ein ShiSflufe fjodjentmitfclten eb,rgefül)l3

ift — anterS als Vertrauen auf bie eigene ftraft unb ©emöljnung
an $efafn:en? Söeffen ftörper burd) Scibeeübungen geftäbjt ift, ber

mirb im ftaUc ber Wot aud) ben $ambf mit mehreren nidjt fdjeuen,

tuäfjrenb ber ©djroadjc fdjon einem einzelnen gegenüber »erjagt, unb
roer ein geübter ©djmimmer ift, mirb ftdj füljn in bie ^u tc« ftürjen,

um ben ©rtrinfenben $u retten, menn ber Ungeübte am Ufer fteljenb

angftbotl nad) bem §cljer au£fd)aut. SBei ber fjofjen Vebeutung ber

fbröerltdjen Uebungen für bie ©ntmirfelung gerabe biefer @tgertfd)aften

b,at Äod) ganj red)t gctf>an, menn er bie (Srjiefjuna jum SJcute in

ben Vorbergrunb feiner Arbeit gefteÜt r)at. (Sr fyat fid), mie e$ nadi

bem iitel beS VudjeS fc^einen tonnte, aber feineäroegä auf fie allein

bcfdjränft, fonbern fjat in überaus griinblirfjer 2Beife afleä jufammen-
aefteflt, tuaö baau bienen fann, ben Wadjmete ju erbringen, Don meldet
33ebeutung bie Seibcöübungcn bei ridjtigem ^Betriebe in eraiefnldjer §in-

fiajt fein fönnen. *3)a3 Serf ftebt in feiner &rt biZtyx einjig ba, unb
ift fdjon barum, nid)t minber aber audj ruegen ber Gtebiegenfyeit feinet

Snljalteä aßen Kollegen mann $u empfehlen, menn aud) ber <ßrei£

im Verhältnis §u feinem Umfange reidjlid) Ijod) angefejjt ju fein fd)eint

4. $rrmann ßorenj, SBetyrtraft unb 3 u Ö e "ber jieljung. 3c^gcntä6c Ste-

tradjtung auf ©runb feinet beim ^eutfdjen Äongrefc $u Königsberg am 2ö. Quni
1899 gehaltenen »ortragS. 82 S. «eip^ig 1899, 3t. «oigtlänber. 1 9R.

3nt »ergangenen %a\)xc b,at ftdj innerhalb be3 3cntra lau3fd)uffe£
jur ^örberung ber Volte* unb S"flcnbfpiele unter bem Vorfifce be3

§errn bon <Sä)entfenborff ein fogenannter SBefyrauSfdjuf} begrünbet, ber

e3 fid) jur Aufgabe ftellt, bie Söct^r^aftigfeit unfereS SSolfcö burd) eine

fror allem ben £eibe£übungen mcb,r aU bisher 9ied)nung tragenbe 3"ge«b*
erjie^ung ju erbten. Sie neue 93emegung fonnte md)t beffer aB burdj

bie borliegenbe auögejeid^nete ©d^rift eingeleitet merben, beren faa>
funbigen iau^fü^rungen jeber national entpfinbenbe Sefer gemife gern

juftimmen mirb.

5. Chnil >:nnirfimann. Jägers Xurnftjfiem unb feine Scbeutung für ba#
gcgentoärtigc Sd^ulturnen. SBeilage $um 3a^teäberid)t ber Bürgerid)ulcn

3u Hltenburg. Oftern 1900. 29 S.

(Sin eifriger SSereljrer 3^ger§ entrollt unä t)ier in furjen Umriffen

ein 93ilb feineö Xurnfi^ftem^ unb fdjübert unä bie ©ebeutung, bie ba£*

felbe für unfer ^eutigeö ©ajulturnen fyat, bejm. ^aben fönntc, menn
bie Eigenheiten 3ägcr^ oer Verbreitung feiner %bten nia^t Ijinbernb

im SBege geftanben Ratten.

6 «tfreb ®loul, fieljrplan für baö Xurnen ber ntönnli^en Sdjul-
jugenb. 16 S. Äartärulje 1900, &. ©raun'fdje £ofbud)br.

®er Sebrptan b,at ben grofecn SSorjug, bafe ^aupt» unb Weben-
Übungen auf jeber Stufe aud) äufecrtid) boneinanber gerieben finb.
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"Safe bie Stofföerteilung jmetfmäfjig ift, menn man aud) in mandjen
(Sinjelbeiten Pon bem USerfaffer abtueidjenber Slnfidjt fein fann, benmfen
bie auägcaeidmeten (Srfolge, megen beren ba$ babifdje Schulturnen in

gern} Xcu tici) lau li befannt ift.

7. «IfreD 9Rüul, £urnbü$lein für »olldj^utcn ol)ne Surnfaal. 2.«ufL
46 <3. ©benbaf. 60 <ßf.

%it neue Auflage unterfdjeibet fidj öon ber alten fyauptfädjlidj burdj

eine anbere Gruppierung ber Stbfdmitte; inljaltltd) ift fonft menig ge*

änbert.

8. Dr. SB. $ipprnfttrl, fic^rplan für ben Surnunterrtdjt am ©ömnafiutn.
»etlage sunt 3af>re3berid)t be« ©ömnafiumä ju Sttörä. ßftern 1900. 16 6.

Gegen manche s2lnficfjtcn be$ SSerfafferä ^abe ia> grunbfäfclidje 33e*

ben!en. So j. 93. läfrt er in duarta am breit geftellten tßferb „Stuf*

fnieen, mit ben ^aufdjen aud) 2lufljocfen", in Untertertia „Slufljoden,

aud) ofme ^aufdjen, aud> au3 ßuerftanb", unb eublidj in Obertertia

„$urd)t>ocfen (mit ^aufdjen), §ocfe". Üttdjtiger märe eä, in Unter-

tertia, n>o ba3 Sßferbturnen beginnen follte, als erften Sprung über

ba$ $ferb bie §ocfe anjufe&eii unb bann ofme lange fogenannte 93or*

Übungen gletdj auf bie ^auptfadje lo^uge^en. — @in arger SKifjgriff

ift eä aud), in Untertertia am ^ferb „Seitfdjmingen ber gefdjloffenen

Seine, bis jum Seitliegeftüfc" unb banaä) in Obertertia bie ^lanfe

bie ftfanfe, ba fie fernerer ift ali biefe. — TO ^orftufe für bie txdjtia

in Obertertia einfefcenben Ä'nicffrübübungen am 93arren Permi) fe ic§

baä Armbeugen unb *ftrecfen im Stegeftüfe Porlingä. — SBarum ba£

feinfte unferer Spiele, Sdjlagball, Pon unterfefunba ab nidjt mefyr

betrieben toerben fofl, toeifj idj audj nidjt. 2)iefe3 befte unb beutfdjefte

aller Spiele follte auf aßen Stufen ofyne Slu^na^me in erfier Sinie

gepflegt merben. — %m übrigen Perbient bie fleißige Arbeit, ber aud)

eine furae gefcfjidjtlidje Einleitung Poraufgefdjiäft ift, afleä Sob.

9. ©Öuarb Äüffnev Ucberfid)tlidje 3ufammcnfiellung ber OrbnungS-,
ftret» unb Stabübungen unb ber Spiele beö 9S 0 1 ? 3fdjutturnen£
für 3ögünge ber fidjrer* unb £el)rerinnenbilbungöanftoltcn. Unter 3l|gri»nbc*

legung ber Styftcmatif be§ fidtfabenä für ba§ SJoltefcfmlturncn öon Dr. ftart

unb ©b. ftüffner. 32 S. SSürjburg 1900, W. StuberS »erl. 40 <Pf.

©ine gebrängte unb nidjt ungefdjidte abgefaßte Ueberfidjt, bie bem
Wdjtfenner ben Settfaben aber nidjt erfefcen fann.

10. Hermann Subttig, fcanbbud) für ben gefamten £urnunterrid)t an
beeren £e&ran{talten. 220 S. »erlin 1900, «bolf Subwig. Ökb. 3 3».

3)er SSerfaffer meint, bafe un$ ein foldjcö ^anbbudj für ben

$urnunterrid)t bi^ljer gefehlt l)ätte. 5)a^ benjeift, bafe er in ber Xurn*
litteratur mentg r;etmtfd) ift. SBeftätigt roirb biefe Sd)lufefolgerung

bura^ bie ganj un^ulänglia^e 93erüdfia^tigung ber neueren
vIurn* unb

Spielfcrjriften, al^ beren ftolgc roieberum bie febr friefmütterlidje 93c»

^anblung ber Polfdtümlid)en Uebungen, namentlia^ bcö Saufen^ unb
ber Spiele anjufeljen ift. fyaä 93ud) ftel)t auf einem feilte Peralteten

Stanbpunfte unb fann baber jur 93enu^ung nidjt empfohlen merben.

11. Dr. ft. «. @d)mibt, Anleitung au SBcttfämpfcn, Spielen unb tur*

nerifd)en Vorführungen bei SSoltd« unb 3 u Q en bf eften. .\? r f t 2 ber

„kleinen Sänften be3 Gentralauäfajuffe«". 2. Sufl. mit 33 Slbbübgn.

144 6. ßcipMg 1900, 9?. «oigtlänber. 1,20 9R.

33*
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<3)iefe Sdmft, bercn 1. Auflage bereite im 3a^r9an9 1897 bie oer-

biente SBürbigung fanb, erlebt fdjon jefct eine 2. Auflage, bie gegen

bie erfte nodj üielfadje SBerbcfferungen auftueift unb barum aufg neue

wann jur Slnfchafjung empfohlen roerben fann.

12. ». Otrmann, Da$ ©ebanfefi in »raunfdjtoeig. §eft 3 ber „§lug-

fünften bes eentralausfdjuffeS". 32 S. (Sbenbaf. 40 $f.

$a§ für Diele öorbilblich getuorbene ©raunfebroeiger Sebanfeft finbet

hier eine flare unb fadjlidje tfearftellung, beten £eftüre allen benen, bie

an ber SSerebelung unferer 93olf3fefte mitarbeiten wollen, bringenb an*
juraten ift.

13. »5. $fter$ unb % §offmann, Die Ccranftaltung Don 3ugenbfefien
an fläbtifdjen ilnaben|"d)ulcn. $>eft 4 ber „ftlugfdjriften". 29 6.
ßbenbaf. 40 $f.

14. §. f)inj unb %x. Stange, Die SBeranfialtung von 3ugenbfcfien [m
§reien an fianbfdjulcn. §eft 5 bet „^lugfchriften". 25 S. 40 $f.

lö. & «. SdjröDer, Die «cranftaltung üon 3ugenbfeften an höheren
Sttjulen. $eft 6 ber „ftlugfdjriften". 14 3. 40 5*f.

D)iefe brei, ober eigentlich, ba 9er. 13 unb 14 je groei Arbeiten

enthalten, fünf Schriften finb üom 3enlra ^au^fc*)uB 8ur 3'örberung ber

Solts- unb ^uflcnbfpiele burd) greife ausgejeidjnet mqrben unb bieten

fehon barum bem £efer bie öeroähr, bajj er mancherlei Anregung aus

ihnen fdjöpfen fann.

16. öon 3d(|fntfeitöoirf unb Dr. %. «. «dnnibt. 3a &r buch für «olU- unb
Sugenbfptcle. IX. 3ab,ig. J76 6. Gbcnbaf. 3 SR.

D)er neue, mit bem iöilbe bes $orfi$enben bes gentralau^fajuffe^

§errn öon Schendenborff, gefd)mütfte NJ3anb enthält mieber eine gange

SRei^e tüchtiger Arbeiten.

17. Dr. Sa^nrU. fcanbbuch ber Öallfpiele. II. Seil: Das ftufjball-
fpiel. 2ßit 41 Hbbilbgn. 100 ®. 1900, ebenbaf. 1,40 9H

SHefe Arbeit aus ber geber bes ©erichterftatters mitf eine grünb-
lict)c Einleitung für ben betrieb bes ^"BballfpieU olme Elufnehmen
geben. Sie enthält bafyer jiuar neben einer (^cfcf)icr)tc bes ^ufcbatls

auch eine furje D)arftellung bes Spiele mit Aufnehmen, beschäftigt fidj

im übrigen aber allein mit jener minber gefährlichen unb in $eutfa>
lanb barum tueit beliebteren Spielroeifc. $ic einzelnen ttapitel be^anbeln

fragen roie ben iöetrieb bes Spiel» in Schule unb herein, bie 33er*

anftaltung Oon SBettfpielen, bie G5ef ät)rlicr)feit bes Fußballs, ocn ÄÄfiriffc

bie >8erteibigung, bie oerfchiebenen s2lrten bes Stoßens unb anbere mehr.

Zahlreiche Silber erhöhen bas SBerftänbnis bes für ben prafrifdjen Spieler

fomol)l roie für ben Spielleiter beftimmten ÜBucrje^

18. Dr. C. Äoljlroufttl, »emegungdfoiele. 3Rit 14 «bbilbgn. 196 ©. Samm*
lung OJöfctjen »b. 96. ficipjig 1899, ©. 3. ©öfäen. Qkb. 80 $f-

2)a§ neue SBerf be^ al^ einer ber beften ©ptelfenner D)eutfa)lan£>^

befannten 35erfafferd fei hiermit herjlia) roillfommcn geheißen. Spiele

für jebe« Hilter unb jebeö ©cfdjleajt finben barin gebührenbe ©erütf-

fichtigung.

19. «ug. ®(hllpfötrr, Die belicbtefrcn ^ugcnb-, $urn- unb »olldfpiele
für ©<f)ule unb §aui, Jurnöercine, Spielgefellfthaften, bösere fiebranfxolten ic.

165 S. Slnöbad), S. «rügel & So&n. itart. 1,20 9Ji.

^ie s2lrbeit ift leiber oollftänbig mißlungen. Söegen ber ©e*
grünbung biefes^ Urteils oertueife ich auf meine §lueführungen in ber

3eitfdjrift für Xumen unb 3"9enbfpiel VIII 265 f.

Digitized by LjOOQIc



Junten. 517

20. (Spielregeln bc8 ted)nifd)en StuSf c^uf f ed. 8. §cft: ©renäbatl, Stofe-

ball, 5eü)baa. 32 6. 9. §eft: Sufebatt mit «lufnc^men. 52 <3. Seip^ig

1899 unb 1900, SR. ©oigtlänber. 3e 20 <ßf.

Sie in Sehrerfrcifen überaus beliebte ©ammlung roirb mit biefen

betben heften fortgelegt. 9?eu aufgelegt finb baneben &eft 2 (^ufebaU
olme Elufnefmten. 3. Eluflagc) unb §eft 5 (©chlagbatl mit Stnfchenfer.

2. Auflage). SDemnächft erfcheinen roirb bie 4. Stuflage bon ©djlagbaß
ohne (Sinfchenfer.

21. ©iftor Stlbfrer. £anbbud) ber Sltl^leti! nebf* einer Anleitung jum ©oren.

3Rit 88 «bbilbgn. 2. Hufl. 459 <3. SBien 1900, »erlag ber 8111g. ©port-

Bcitung. ©eb. 5 SK.

22. |>cnrü §oolf, $aä trainieren sunt Sport. §anbbud) für Sportäleute

jeber 3lrt. Sur beutle ©crfjättnitfe bearbeitet Don Dr. £. 2L Eeufclb.
170 S. SBieäbaben 1899, 3. %. ©ergmann. 2 3K.

Sie beiben üorgenannten 99ücher finb jroar eigentlich für ©portä-
leute beftimmt, aber roenn ber (Sport an fidj auch nicht in bie ©d)ule

gehört, fo fann ber benlenbe Sturnlehrer bodj mancherlei aus ihnen
lernen. 92r. 21 behanbelt in ber §auptfacf)e unfere fogenannten toolfS*

tümlichen Uebungen unb giebt ung ein 93ilb baüon, tute biefclben im
Sport betrieben roerben unb roelcrje fpödjftleiftungen barin bisher er-

hielt roorben finb. 92r. 22 ift nach einer englifcf)en Vorlage bearbeitet,

unb fein SSert für un3 liegt barin, bafj e3 un3 jeigt, roie man leben

rnufc, menn man ju ben Jjodjften förperltchen Etnftrengungen befähigt

roerben roiH.

23. Dr. P. Maliter, ©eiträge $ur praftifd)en Stuögeftattung ber Serien-
reifen mit <Sd)ülern. ©eilage jum 3a^reöberiö)t be3 ftgl. ©ümnafiumä
&u ÜRarienburg. 40 3. Seidig 1900, 53. ©. Xeubner.

24. fcrnft Omwiann. Gine <5d)fllerreife nad) SRom. ©eilage $um $aljre$-

beridjt beö Ägt. $rina §etnrid)-©ömnafium3 $u ©erlin. 36 ©. Oflern 1900.

93eib€ ©d)riften behanbeln in höcfjft anjiehenber 2Beife bie in neuerer

$eit, namentlich burch ba3 3Scrbicnft Pon Männern rote 99ad> unb ©lein*

bart, fehr in Aufnahme gefommenen ©djülerreifen, 9*r. 23, beffen

Skrfaffer über eine Erfahrung tion feltenem Umfange gerate auf biefem

©ebiete üerfügt, giebt eine burch eine SReifje bon Der ^3rajriö entnom-
menen SKufterbetfpielen erläuterte Einleitung im allgemeinen, roährenb

9k. 24 fid), üon einem furjen einleitenben Wbfdmitt allgemeineren 3n*

SttS abgefehen, allein mit ber einen im Eitel angeführten ÜRetfe be-

äftigt. 2Ber bie Elbficht hegt, mit feinen ©djülern einmal eine fterien*

reife ju unternehmen, finbet namentlich in ber ©d)rift Pon ftanter bie

roertoollfien 3tatfd)Iage.

25. (8. «ngcrfteln unb @. ©rflcr, §au3-©bmnafHf für ©efunbe unb
ftranfe. 21. Äufl., beforgt oon ©. Cdler. SDlit oielen ^oljfchnitten

unb einer ftigurentafel. 104 @. ©erlin, §. *ßaetel. ©eb. 3 2ß.

26. Ö. «ngerftftn unb ®. ©rfler, ^auö-©ömnafii! für SKäbd)en unb
grauen. 11. ÄufL, beforgt oon ©. (Sdler. 9RÜ oielen fcotafdjnitten unb
einer ^igurentafet. 109 @. ßbenbaf. ©eb. 3 9K.

93eibe 93ücf>er finb altberoäl)rte Einleitungen für 3tntmertumer.
Elenberungen oon irgenb roeldjer ©ebeutung fich in ben neuen

Auflagen nicht alö nötig erroiefen.

27*. ^franj Xnoöfa, 3>er Unterricht in ber ©efunbheitälehre an ben
höheren fiehranftalten. 26 ©. Seidig 1900, ©. ©. fceubner. 40 ^Jf.

„SCßan fann roohl ohne Uebertreibung behaupten, ba^ unfere 99e*

Pötfentng bie Pflege ihrer Qkx* unb ^u^flanjen unb ihrer §au3tiere
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beffer tyinbfyabtt, als ihre eigene unb bie if>rer ftinber." SHefe Be-
hauptung ift ofme 3tDeifcl öua) *J

cutc "od) im roefentlidjen jutreffenb,

unb barum mufj man bem 33crfaffer in feiner ftorberung ausgiebiger

hugienifcher Belehrungen in ber 6cr)ule burcf}au§ rect)t geben unb, roenn

er in einzelnen fünften beä (Suten üielleicht auch etroaS ju Diel a,e-

tf)an haben mag, fo fann man ihm im ganjen bocf> nur banfbar barür

fein, bafj er un£ einmal in fo anfchaulicher SSeife bargelegt tyit, in

meinem Umfange unb au3 meieren Stnläffen hngienifebe Belehrungen in

ber ©dmle gegeben merben fönnen. 23enn Der Berfaffer, mie e3 nad)

(5. 14 fajeint, aucr) felbft nicht Turnlehrer ift, fo finb feine Ausführungen
barum boch für ben Turnlehrer ebenfo lefenSroert, nrie für jeben anbern
Sehrer ber Sugenb.

28. ÄaufholÖ, 2Rarfdjbu$ ber Hamburger Turnöereine für Heine

ftlöte unb Trommel, fceft I. 25 S. fcamburg, XombroroStt) & So. 1 3R.

$a auch »riete ©dmlen Trommler- unb ^feiferforps befifcen, fei

auf btefeS 9ttarfa>Buch aufmerffam gemacht, baS bie ftoten für 12 un-
terer beliebteften SKärfche enthält
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(5. R. i)aufd)ilb,

$rofeffot am <Bo«U)e*©J)mnaftum «,u gtanlftttt aSRatn.

$ie eingefanbten Südjer bcfjanbeln allgemein methobifdje unb btbaf*

tifdje fragen, finb Qkammatifen unb Sehrgänge mit unb ohne UebungS*

ftoff, Sonographien jur ©rammatif unb beten einzelnen 3tueifjen,

Uebungöbücher, Bücher jur ftompofition unb ftonöerfation, Bofabulanen,
£itteraturge)d)ichten, Ausgaben unb Kommentare.

I. Allgemein SHethoMfdjrS unb Stonfflftfjeß.

1. 9W. ^iittrlt. Ter franaöfifdje Unterricht in ber f)öt)eren SJffibdjen*

fd>ule nadj ben S3efiimmungcn Dom 31. 2Jcai 1894. 64 ©. Serlin

1899, 9t ©ärtner. 1 2R.

$icfe$ Sc^riftc^en geht au3 tum ben ©rünben, meiere eine Reform
auf neufpradjlichem GJebiete unabmeislich erfdjeinen liefen: imffenfdjaft*

lidje Arbeiten, praftifdje Bebenten, oeränberte äußere i'ebenaoerhältniffe.

6d gebt bann über $u bem Stampf ännfajen 1 1 hergebrachtem unb 92eu<

(£in$uführenbem, ber $u einer sJteform»&tteratur in einem foldjen Um*
fange führte, „ber eS einem jeben jur $flid)t ber Sclbfterhaltung mad)t,

ihn nicr)t erfct)öpfen p wollen", hierauf nu'rb gezeigt, baß bie Regierungen
in ihren Beftimmungen fd)lief}lid) baö nieberlegten, ma3 fid) nach Der

Beobachtung, ber Reflexion unb ben Berfudjen oieler in ber $lut ber

hin* unb t)ermogenben £agc3meinung alä echter unöergänglicher 2Bert

frnftaflifiert luitte. 9ftit stecht nürb babei hervorgehoben, bafj bie preufji*

fdjen Beftimmungen über baä Säbchenfcfmlmefen üteüeicht nod) flarer,

noch lichtvoller als bie fiefjrpläne unb fieljraufgaben für bie tjöfjeren

Spulen bie &\tlt feftftettten, benen fortan ber frembfprachliche Unterricht

nadwuftreben fyat, bieS menigftenS infofern, als bie SRecjierung bei erfteren

bie $f)ele I wörtlich angenommen Ijabe, roeldje man in ber <3i$ung be£

V. Stilgemeinen beutfdjen SWeuphilologentageä am 8. 3>uni 1892 $u Berlin

über bie Aufgabe be3 frembfpradjlidjen Unterrichtet aufgefteUt hatte. $ie

Berfafferin tueift nun narf), bafj, im ©runbe genommen, bie „neue"

(inbufrioe) 5Jcetf)obe fdjon früher cjeübt warb, aber gemiffe Schwächen
hatte, mie ^lanlofigfeit, ßberflächlichfeit, Bernadjläffigung ber logtfdjen

(Schulung, hängenbleiben an ber 2lufjenfeite ber $mge; bafj jie auch

Schwierigfeiten mit fid) führte, mie bie mangelnbe Kontrolle ber ftetä
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roadjfenben Klaffen u. bgl. So ^abe fic^ benn aua) gezeigt, baß unfere
Sef)rfräfte üielfacrj bcn Slnforberungen ber roiebercrftanbencn neuen 2tte*

thobe im Sinne ber „Bestimmungen" nietjt gemachten feien, in benen
aUerljanb ^ufeangeln unb 5 flüftride für ben Sehrer uerborgen lägen.

Sa bamit jebeä ^arafteriftifdjc Stferfmal ber Reform unb jeglicher 6r*
folg berfelben fdjhrinben mürbe, hält c$ bie Berfafferin für nüfclich aus-
zuführen, maö bie Sehrfräfte oornehmlid) zu beobachten, nach roeldjer

9iid)tung (in fie $u arbeiten tyabcn, unb mo fie Slntmort auf noch offene

fragen finben fönnen. Sie befpridjt nun bie Sdjiuterigfeiten, meiere ben
Sehrern burd) Annahme ber SReform ermad/fen, um fie fo in ben Staub
Zu fefccn, ftchlern bei fid) fclbft unb bei ben Sd)ülerinncn in ber redeten

SBeifc oorzubeugen. sillö folcfje merben beim fran^öfifdjen Unterricht

folgenbe aufgezeigt: 1. 'Sie Uebermittelung einer richtigen $u3fprad)e
burch forgfältige planmäßige ßinübung ber fremben Saute zunäcbjt in

einem furzen propäbcutifdjen Murfuö unter 2lu3fd)luj3 oon tijcoretifdjen

Regeln über Sautbilbung unb ihre fogen. Sautfcfjrift. Sie fcebung biefer

Schtoierigfeit berlangt zunäcbjt Dorn Selker felbft richtige^ §>ören unb
^eroorbringen biefer Saute, phonctifdje Schulung, uncrmüblidje 2luf*

merffamfeit unb eiferne Strenge. 9?un bie Schülerinnen: ihr Sautftanb

ift meiftenä fehr fehlerhaft, trofcbem fie au§ ben fogen. gebilbeten Stänben
fommen; noch fchmieriger finb Älaffen oon ocrfcrjiebenem Sautftanbe 511

behanbeln, fo bafc ber Sehrer fchon njirflict) ungemein gemanbt unb felb*

ftänbig fein mufj, um in folgen fällen bie nötigen fcilfen zur (Srzielung

cineö lautreinen ^ran^öfifer) geben zu Fönnen. hierzu muß er minbeftens

ein ober zwei ber Dielen SBcrfe über Sautphhfiologic grünblich ftubiert

haben, auch mit zahlreichen SluSlänbern als SBeobachtung^objeften Der*

ret)rt unb burch ftrenge Selbftbeobachtung bie lautphtjfiologifchen (iJefe^e

in fein eigen ftleifd) unb Blut aufgenommen haoen. 3m einzelnen mirb
geraten: er gebe bie Saute alle moglicf)ft aU neue ohne ^Imefmuna, an
bie ©cutterfpradje, lege oon Anfang an ÖJeroidjt auf baS ßharafterifftfrt)e,

bebiene fid) $uerft ber SJcuftcrmörter, bie auch ein fachliche^ Untere) fe

für bie Schülerin fyabtn müffen unb balb zu fleinen Säfccn üerbunben
merben fönnen: benn meniger al3 folche ©inzclfäfce mirb fief) auf biefer

Stufe unb zu biefem Qtotde ber zufammenhängenbe Sefcftoff oermerten

laffen, ber lautlich zu gtofce 2lnforberungen [teilen unb ein zu langet

Bermetlen nötig machen mürbe. Sin foldjer Sautfurfuä ift möglid);

benn er hat ocn Weift ber Neuheit, unb er ift anregenb; benn
er forbert ben 92ad)ahmung3trieb unb bie gegenfeitige Kontrolle

herauf. Smmer muß fich natürlid) aud) ber Sehrer fräftig mit bc*

thätigen unb für $bmedjfelung in ben Uebungen forgen. Kontrolle unb
äöetteifer merben burd) Gfjorfpredjcn berfchiebener Slbteilungen einer

SUaffe fehr gut unterhalten; zu beffercr Beobadjtung uno eigener

Schonung feien Sauttafeln empfohlen, bie man am beften in gemein*

famer Arbeit mit ben Schülerinnen allmählid) entftehen läßt. Sie bienen

teils zur Bezeichnung beö geforberten SauteS burch ben Sehrer, teil§

Zum feigen beS erfannten Sauteä burch °ie Schülerin. 3um ©djriftbilb

gehe man ^iemlicf) früh über ; benn je mehr Sinne fich t>ctr)ätigcn laffen,

um fo beffer! Örofje Mlaffen teile man in ^arallclfurfe ober in Shirfe

für Sdjmädjere unb Stärfere. §at man bie Siblin in feiner §anb,
bann oerfdjmähe man auch H^uc methobtfehe föilfen nicht, Z- 93- &ei ber

Unterfcheibung ber ftimmhaften unb ftimmlofcn Äonfonanten ba§ Seaeu
ber fcanbflädjc an bie Ohren, ba3 Singen beim Inhalten ber 9?afal*

oofale u. f. m. 2. Die zweite Schmierigfeit liegt in ber Aufgabe, bon
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oornljeretn auf bie natürliche Trennung ber Spredjfilben, bie iöilbung

unb Beobachtung ber Spred)tafte unb be£ Safcaccentes ©eroiajt $u legen.

Denn e$ fällt ben Schülerinnen fdmjer, bie Sorte nach fran^öfifcher 2lrt

ineinanber übergleiten ju laffen unb boaj jebem $ofal feine Deutlidjfeit

unb feinen Xomoert ju belaffen
;
auch roollcn gerabe beffere Schülerinnen,

lote fie e$ im Deutfdjen müffen, immer finngemäfj betonen. 9)ian laffc

alfo immer roieber fnllabieren, um Spreajfilben ju erzielen, laffe Sprech*
tafte madjcn, um bie Jötnbuitg unb ben ionfafl $u erreichen unb bulbe

nidjt, bafc innerhalb biefer Spredjtafte ein ftehlfopföerfchlu& eintrete!
süud) fei man in iöejug auf bie iBinbung nid)t ju fcjnoerfällig. dagegen
forge man für rafdjen Stfechfel ber Schülerinnen, forberc ftorreftur unb
Montroüe burch ben Gin^elnen unb bie tflaffe, arbeite unermüblich mit

unb forge burdj ben Stoff für Belebung be£ äntereffeä. "Sie anfäuglid)

notmenbige Ueberfefwng in bie SJiutterfprache laffe man öon einer anberen

alö ber lefenben Schülerin machen unb burch Sprechübungen, oon un*
mittelbarer 2tnfd)auung auögcljenb, burd) Heine silbfchriften unb Diftate

bcö burdjgenommenen unb oollftänbig bctjerrfct)tcn Stoffes ben 3$orfurä

belebt fein. SDcan oerfäume nid)t, mie eä aud) bie Seftimmungen oer-

laugen, in ben Oberflaffen jumeilen ein fur$e3, profaifdjeä ober poetifdjeS

fiefeftüd nad) ber Seite ber 2lusfprad)c hin genau burd)juarbeiten, aud*

roenbig lernen unb oft mieberfyolcn 511 laffen. Denn je mefjr ba$ fachliche

Sntcrcffc ober bie grammatifche Belehrung in ben SSorbergrunb treten

ober je älter bie Schülerinnen toerben, befto meljr laffen fie fid) in ber

SluSfpradjc gef)en. sJ!)can gebe alfo Woten für jebcSmaligeä Sefen, lefe

felbft oft oor, f)alte aud| einmal felbft einen freien Vortrag unb laffe

burd) Deflamieren auch oie äfttjctifdjc SSirfung be$ ^ranjöfifchen 311

feinem 9ted)te fommen; man öerfäume bieS umfomeniger, je mehr 00m
oierten %at)ie an ba£ ISnglifdjc yentntettb in ben 2öcg tritt. 3. Da3 5U*

fammenfjängenbe Sefeftütf, meld)e3 fobalb als möglich auf °ic $#ufter>

mörter unb ©injelfä^e gu folgen Ijat, bietet neue Schmierigfeiten. Denn
aus ifmt follen beftimmungSgemäfe allmählich bie elementaren gramma«
tifchen ftenntniffe, ein fleiner üertoenbbarer 2Sortfd)afo, fotoie bie münb*
liehen unb fdjriftlichen tlebungen fyeroorgeljen. Die N2lu3ttjaf)l paffenben

ßefeftoffeö bietet bei ben hicrtur jefct oorljanbcnen Hilfsmitteln feine

Schmierigfeit, fad)lid) tritt neben bie Durcharbeitung ber 5lu£fprad)e nur

nod) bie ^eftftellung beS Sinnes, bei ber im Anfang bie SJhitterfprache

feincSfallS ju entbehren unb aud) fpäter Ijeran^ieljen ift, mo eS fid)

um grünblicheS SBerftänbniS fjanbclt ober mo fie ben füqeftcn unb fid)er=

ften äöeg jum SSerftänbniS bietet. Dagegen giebt eS ber praftifdjen

Sdjmierigfeiten f)ier eine grofce Wenge. So foll jebem ßefeftüd eine

oorbereitenbe Spredjübung oorangeljen; bann foll ber Sefjrer ben

Schülern bei gcfdjloffenen ^üdjern baS Stüd fcharf artifuliert Safc für

Sa^ oorlefen, baö SBorgelefene ebenfo nad)fpred)en laffen unb bie nötigen

(Srflärungen eoentuell mit üöenu^ung ber 2afel geben, hierauf mirb

aus ben geöffneten Büchern gelefen, fnllabtert, überfc|jt, rüdüberfe^t, ab»

gefragt, bie Unterhaltung angefdjrieben, miebcrholt unb crjählt; bo^

Sefen mirb in ber oben angebeuteten 3Beife betrieben. Srft menn fo baS

ßefeftüd jum SJerftänbniö gebradjt unb Eigentum ber Schülerin gemorben

ift, laffe man grammatifche unb fd)riftlid)e Ucbungen 5U ben Sprcd)*

Übungen hiujutreten, bie baö fiefeftüd mit ju befeftigen Ratten, lieber

bie mirflid) ooll^ogene Aneignung oon minbeftenö fieben Achteln ber

Älaffe mögen reichliche münbliche Uebungen, %xaQC unb Slntmort, Um»
bilbung unb SBieber^olung, unb fobalb als möglid) auch fdjriftliche 53c»
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hanblung bie beftc Kontrolle geien. 'Sie cingeftreuten ©ebidjte, ftinbei*

fprüdje, JRätfel, Spielrcime jinD oon nrammatUc^cn Untersuchungen frei»

galten. 9iad)bcm baS Sefeftürf etma bret 3 fl f)re tong 1° beljanbelt iü,

bietet eine 4. Schmierigfeit ber ficfcftoff ber £bcrftufc. Xie Seftüre foll

beftimmungSgemäfe möglidjft rcid) fein, bas Sprachgefühl roeden, bie
s2lnfd)auung ber ftationalfultur beS frcmben Voltes oermitteln; fie foll

auSgemäfylte leichtere Sdjriftmerfe im Sufammenljang, namentlich joldjc

er^äfylenbcr unb fdjilbernber s2lrt in Originalausgaben ober in beutfcrjen

(Schulausgaben bebanbeln. SBeldje 5röflcn in 33egug auf Älaffiferleftüre,

^riüatleftüre, furforifdje unb ftatarifd)e Settüre merben nid)t fd)on Ijicr*

burd) angeregt, ganj abaefefjen öon ber ftorberung einer gemeinfam feft«

juftellenben guten beutfdjen Ueberfefcung, Don ber SRücffidt)t auf bie äft^e-

tifd)e, logifdje unb ett)ifd)c SSirfung beS ÜJclcfenen, öon ber üBeadjtung

bes logifcfjen unb rfyetortfdjen Slccents! $icfe Sdjmierigfeiten tonnen

mieberum einigermaßen nur burd) grünblidjftes SBiffen bes Sehrers

felbft behoben merben; bann mirb er fdjon bei feiner 9lusmaf)l foroobl

bic etfnfdjen $efid)tspunfte ins Wuge faffen als audj bie tüdjtigen Seiten

ber nationalen (Eigenart fyerüortreten laffen. 9Son rjiftorifc^en Stoffen
mögen nur fold)e berüdfichtigt merben, in benen bie Q)efdud)te unfrer
sJcnct)bani oon europäifd)er Sebeutung ober oon ftartem (Einflujj auf

unfcr SSaterlanb gemefen ift. 3n jeljnflaffigen Sdjulen mirb man geroiis

auc^ etmas oon ben itlaffifern lefen fönnen. Schon oon ber oterten

Stlaffe an fönnen aufammenfjängenbe Stoffe genommen merben, trenn

man baju befannte Stoffe, sJ)cärd)en u. f. ro. in bcm neuen Sprach*
gcroanbe benu^t. hierbei tonnte etroaS roof)l fdjon auch oer ^rioat»

üre überladen merben, bie $ur Kontrolle beS Verftänbniffes mit für

bie Sprechübungen herange5ogen merben müfjte. 3ur Einführung in

bie ^Realien benu^e man bts jur €berftufe ein gutes Üefebud), iüuftrierte

3eitfd)riften, unb $ur Kenntnis beS VolfStums beftimmungsgemäfe bie

nooelliftifche Stttcratur beS neunjehnten SafjrhunbertS. $ er fo aus*

gewählte Stoff merbc nach beftimmten methobifchen ®cfid)tspunften ein*

geteilt, bie untereinanber ebenfo abroechfeln müffen, mie bie batb für*

forifche, balb ftatarifdje Vetjanblung ber Stüde. 2>ie ÖJrammarif fei

hierbei immer nur bie Wienerin, nicht bie §errin ber Seftürc. $ki ber

gemeinfamen ^cftftcUung einer guten Ueberfefcung barf natürlich ber

fiefjrer felbft nicht erft noch in ber betreffenben Stunbe bie SBorte fud)en.

Äennt er bie Sd)toierigfeiten, bann fann er aud) bie Sdjülerinncn auf
(Sigentümlidjfeiten aufmerffam madjen unb fo bie fpäteren felbftänbigcn

Sdjülerüberfe^ungen mefentlich förbern. Sinb bie 93cäbcr)en eingelefen,

fo trete bie 9Jcutterfprad)e jurürf, merbc franjofifd) interpretiert, ber

halt burd) fragen ebenfo eruiert unb möglidjft oiel furfortfeh gclefen

in jufammenhängenben längeren 2lbfä0en; baS erreichte Verftänbnis
merbe ermiefen in ben Sprechübungen, ber regelmäßig ju pflegcnbcn un*
üorbereiteten Settüre unb in ben fdjriftlichen Mittaten unb s

2luffäfcen.

Sft ber Sefeftoff fdjmiertgcr, fo muß auch bann noch fine SSorbefprecfumg
erfolgen, unb, ehe Slbfchnitte jur s^orübcrfeUung unter Oerfchiebenc Schü-
lerinnen oerteilt merben, oom Seljrer eine fur$e Ucberfidjt gegeben merben,
um ben 3«fammenhang ^u mabren. (Signet er fich megen feiner Sdnrne-rig*
feiten nicht ^u furforifd)er Seftüre, fo treibe man fie nebenher an
bramatifchen Stoffen, bei benen burd) Verteilung ber Sollen möglichft
oiele Schülerinnen l)eran^u^iehen finb, unb burd) bic ebenfalls (Einführung
in baS gefellfdjaft liehe Seben unb beffen Sprad)c erreicht mirb. Äuf
feinen tfall oernachläffige man bie poetifche Seftürc unb «Rejitation, bie

)igitized by Google



grangöfifchcr Sprachunterricht 523

foworjl 5"r Aneignung be3 rrjetorifdjcn s2lccente3, wie zur Slbaabc littera*

rtfdjer Notizen über bie 3)id)ter, üon benen groben gelegen werben,
btenen fönnen. (Sine 5. Sdjwicrigfeit bietet bie ©rammatif; fie mufe
jefct noch als fefter $lan hinter bem Sefeftoffe fielen, ^arum braudjen
aber nicfjt gleich nad) ber erftcn SBtcrtelftunbe grammatifche Erörterungen
angeftettt ju werben. 35od) barf auch nid)t z" lange bamit gewartet
werben: fie mögen einfe&en, wenn baS (Slementarfte burd) einige Sprech*
Übungen unb zum feften Söefi^ geworbene fiefeftütfe unbemufjt angeeignet

ift. SSejüglid) beö 2Bie? ber grammatifchen 93eleljrung ift bie Serfafferin

junäd)ft bafür, bafi auf ber Ünterftufe bie Stüde für ben grammatifchen
betrieb juredjt gemacht werben unb jroar nur nad) bem 33ebürfniffe ber

Sd)üter. $afe bie Schülerinnen fich ihre ©rammatif ööltig felbft er-

arbeiten unb ba^u befonbere §efte anlegen, wirb mit 1Rcd)t oerworfen.

©eftimmungsgemäf} »erlangt fie am Scgluffe beä £ehrbud)e$ eine furze

frjftematifchc 3ufammenftellung ocg grammatifchen Stoffeä. Xiefer muß
jährlid) ftlaffe für klaffe in metr)obifd)e Einheiten ^erlegt, bie zur $tn-

fdjauung beftimmten grammatifchen Srfcheinungen müffeu forgfältig aus-

gewählt werben, wenn auf ber Cberftufe bie Schülerin in fieftüre unb
fchriftlichen Arbeiten ba3 Verlangte leiften foll. 8fof mandje fdjwiertge

grammatifdjc Erfcrjetnungen berfelben fann fchon oorljer fnngewiefen unb
ba3 ©emeinfame gemiffer Unregelmäöigfeiten betont werben. 3)abei barf

bie %oxm noch m<ht äu abftraft fein unb braucht baä ©efejj nicht in

fijftematifchem 3u fömme"han0 entmirfelt 5U werben. 93efonberc 2luf-

merffamfeit unb immer neue Uebung beanfprud)t hierbei ba3 2krb: e3

ift immer in oollftänbigen Säjjen abjuroanbeln
; biefe müffen einfache,

erweiterte unb flufammengefe&te fein, in ben öcrfdjiebenen formen ber

^Behauptung unb $rage auftreten unb namentlich auch bie ^ürmörter
mit heranziehen. 35ie formen haben rafch ^mifchen $erfonen, 3citen

unb Zeitwörtern zu wedjfeln, werben aud) bialogifd) fer)r gut eingeübt

unb burd) Umbilbungen unb Erweiterungen eineä gegebenen Stoffes
immer fixerer ber)err)djt. $ie ®rammatif auf ber Cberftufe foll immer
noch inbuftio bleiben; zu bem Dom Schüler felbft gefunbenen ©efefc foll

ber £er)rer erft fchneü unb fidjer felbft Sftufterfä&e bilben, bann au3
anjugebenben Sadjgebieten folche bilben ober burd) Umformungen ge-

winnen laffen; fchlieplict) foßen auch beutfdje Sä&e übertragen werben,

unb ^war fdjriftlid) fomobl .\)aufe wie in ber tflaffe. ©ebenft man,
bafc bie 99eftimmungen hierbei iBefdjränfung auf baä 92otmenbige unb
Gebräuchliche ocrlangcn, fo finb ba£ aÜerbingS ber Sdjwicrigfeiten genug

;

benn aüjuleicht fchweift man auf Ükbengcbicte ber ©rammatif ab unb
hält fich au(h 0ern allzulange bei if)nen auf. Xtc Kapitel aud ber

©nntay werben in ber erften klaffe wohl am beften im $lnfd)lufj an
bie Sertüre getrieben, inbem genau ^wifchen Sogifdjem unb ^biomattfdjcm

unterfchieben wirb. §ier fönnen 9lüdüberfe^ungen, wohl aud) freiere

Ueberfefcungen gemacht werben, wenn fie am rechten Ort, ju rechter geit

unb in rechter SBeife auftreten. 5)ie 6. Schwierigfeit im münblichen

Sprachbetrieb bilben bie Spredjübungen. 3hr betrieb fchreitet allein

aleidjmäfjig üon unten bid oben fort, ftcllt aber auch bie größten ?ln*

forberungen an ben fietjrer unb bereitet ihm bie größten Schwierigfeiten.

'Isenn mit bem SSor- unb 9?ad)machen allein ifi'd nicht getr)an; baö

Gefprochene foll auch ferftanben werben unb fein; bann follen nicht nur

einjelne ^Begabte, fonbern bie ganje klaffe am Spredjen beteiligt unb
jur Selbfrthätigfeit barin angetjatten werben, tollere Umftänbe treten

hinju, um bie 9ht$für)rung biefer ^orberung zu erfchweren, wenn ber
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Seljrer felbft bie Sprache aud} nod) fo ooUfommen befjerrfdjt. §m ein»

feinen wirb geraten, bie Spredjübungen juerft an bie Mnfdjauung an*
Aufdjliefjen, unb $war fdjon neben bem Üautfurö; bie Slnfdjauung Ijat

fie aud) fpäter nodj gu begleiten, ba baä Sefcftüd teite $u wenig giebt,

teils eine gu abftraftc Spradje füfjrt; fie gef)t übcrbicS Dom Rajen unb
Sefaunten aus, begünftigt bie Sermeibung ber Ühitterjprac^e unb be=*

malnrt wegen ber innigen Berbinbung oon Stoff unb ^orm oor ber (i)c~

fafyr ber Sdicingefprädjc. %nx bie Sorfommniffe bc£ alltäglichen üebenö
mögen bie Befehle in ber Stunbe, fragen nad) ber $eit unb ben ftefylen*

ben, bie Jtlaffen* unb Sdmlerlcbniffe herangezogen werben; weiterhin

9ied)enübungen, fowie bie Geographie*, ©cfchid)t$* unb 9caturgefd)id)t3*

ftunben. Bon ber unmittelbaren Slnfchauung getjt eS jum Silbe, unb
oon biefem gutn Sefeftüde, ba3 fo alifeitig nufcbar gemalt werben mufc
wie baS beutfdje. %afa bie ©rammatif (Scrbum) oon freten Sprech*
Übungen begleitet ift, würbe fa^on oben berührt. Seim &nfchauungS»
Unterricht wirb gezeigt, benannt, oor* unb nadjgefprodjen, gefragt unb
geantwortet. §at fid) bie Schülerin oiele SRufterfragen unbewußt an*

geeignet, fo muß fie felbft nach beren Analogie 5rQ
fl
cn bilben; ift im

^weiten 3a hrc °cr ®au oer ^rage grünblich befprodjen, fo mirb ba3

fragen ftjftemattfcr) geübt, unb jmar gunächft fo, baß bei ber ©rwiberung
nur ein Söort einzufügen ift; neue SSorte unb SBenbungen merben an
bie Safel gcfcfjrieben unb in ein §cft (!?) eingetragen. $a3 Scfeftüd

hat ber £et)rer als eine Sammlung oon Antworten amufehen, gu welchen

er bie 5ra9en Su fuchen f)at SlnfangS im Suche auffudjenb, jpäter bei

gefchloffcncm Sudje antwortenb, bürfen bie Sdjülerinnen immer nur in

gan$cn Sä£cn antworten. SÖettcrlnn werben inbirefte fragen unb foldjc

über größere Slbfchnitte gcftcllt, worauf freiere unb längere Antworten

511 erfolgen haben. Gnblic§ wirb burd) wenige Kernfragen bie Sefd)reibuug

einer ^3crfon u.
f. w., ber Bericht über ein (SrlebniS u. bgl. angebahnt.

Um längerer 9icbe folgen unb fid) felbftänbiger auSbrüden gu fönnen,

werben &cfdnd)ten crgählt unb nadjergählt, üefeftüdc auSwenbig gelernt.

Sdjlicßlidj bienen ^ierju aud) münblichc fltüdüberfejjungen, Umoilbungen
unb Erweiterungen, fowic baS Selbftbilbcn oon Seifpielen in ber ©ram*
matir. Su gasreicherer Beteiligung werben anfangt fragen unb 2tnt*

Worten im (Sljor ober abteilungsweife wieberholt, fpäter Dialoge unb
©efprädje oeranftaltet gwifdjen einzelnen Schülerinnen unb ganzen s2lb»

teilungen. SBerbcn fo auc^ bie Gpredjjhmben 311 Unter^altungdftunben,

fo wirb natürlia) baö le^te 3^1 bamit bod) nia^t erreicht; benn, wie bie

SSerfafferin fer)r richtig bemerft, entfpridjt bie ganje geit, welche bie

Sdmlc auf bie ©prcdjübungen oerwenben fann, etwa einem falben 3a^rc— „unb waö bebeutet fd)lief3lid) ein Ijalbeö %at)t im Stuslanbe unter

fo üiel günftigeren Söebingungen felbft für ben (£rwadjfenen !" (5el)r

ridjtig weift fie ferner barauf fjin, bafe bei ber ©enufcung ber unmittel-

baren 5lnfd)auung nur aU^uteicfjt ein ©efpräd) in* Blaue hinein begonnen
unb oberflädjlid) wirb, bei ber Benu^ung oon Silbern bie 5r<*gen fic^

leidjt 511 fcr)r gleidjen, in ein Abfragen oon SBorten oerfaüen unb 511

wenig Slbwedjfelung bieten, wenn nic§t bei beiben oon Oorn^erein nad)
einem ganj beftimmten $lane oerfal)ren wirb. Bei ber Benutzung bc#
Sefeftüded mufe fleißig umgebilbet, in Dialoge oerwanbelt unb Sßaffenbc*
an* größeren öanjen herausgegriffen werben; bei ber (^rammattf müffen
(Sntfdjeibunggfragen oermieben unb Selbftbilbungen beüorjugt werben.
3n feinem ^attc barf ^)i^iplin unb Crbnung gelodert, unrid^tige üaut*
bilbung übcrfcfjcn unb oom Sefjrer felbft Weber }U langfam noef) ju
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fcr)nell gesprochen merben. 5luf ber Cberftufe ift ber Langel an Un-
befangenheit um fo mel)r $u befämpfen, als fic in ganj frembe, eigenartige

SSerhältniffe einführen foll unb mögliajft ibiomatifd)eS granAöfifd) Oer-

langen muß. ßrftereS mirb am beften gefdjehen, roenn ber £ef)rer junt

mortfara.en Seiter ber Sprechübungen wirb, lefctereS, toenn ber ikljrer

erfinbenfdj unb bie Sdjülerinnen fleifeig genug finb. Sei ber 33enu£ung
ber Seftüre merbe lieber einzelnes herangezogen, als baS ©an^c inhatt^

ltd) oerflacf)t. 7. Sie fchriftltchen llebungen. ÄJirb tykxfru bie Anlegung
unb fadjlidje Orbnung eines SBörterbucrjcs feitenS ber (Schülerin felbft

gerechnet, fo toürbe bas allerbingS fdjon aus ©rünben ber Crbnuug unb
3eiterfparniS eine grofje Sdjmiertgieit barftellen. Sonftigc llebungen

muffen fein: fleinc Mbfdjriften, langfame, laute unb furjc Siftate im
Sinne ber ÜBcftimmungen, gebädjtnismäfjige Nieberfajriften. SSerben hier-

zu echt fran^öfifdjc Zcjc tc auSgcmäf)lt, fo muffen fie oorher im gufammen-
hang üorgelefen, auf Schioierigfeiten aufmerffam gemacht unb Sdjüler-

fragen angcorbnct werben. Sei Uebertragung beutfcher Säfce bebarf

bie Serbfonftruftion in Serbinbung mit ben Pronomen unb Negationen,
ber «onjunftiü unb baS v#art. s

}krf. befonbere Uebung. ^leifeigc, frjftc*

matifd) gepflegte Umbilbungen müffen mit ber 3cü bie §ähig(eit jum
Slbfaffen oon Briefen unb fleineu SluffäKen crtoeden. ®\e SSerfafferin

legt hier mit 9ted)t Nadjbrud auf baS reprobuftioe Moment unb infolge-

beffen auf Umbilbungen, mie: SÖeantloortung oon fragen, fclbftänbtge

Safebilbuna.en nad) Sinologie ober an ber iganb oon Soiabcln, S8cr*

loanblung tn fragen unb ftnttoorten, (Srflärung oon SluSbrüden, 9Zaa>

er^ählungen aus Dem GJebädjtniS. %üi große Älaffen öermirft fie bie

internationale Schülerforrefponbenj nicht mit Unredjt als unburdjführbar
unb unpäbagogifd). Keffer tritt bann ber £ef>rer felbft mit duftem ober

eigenen Sammtungen ein. $en Stoff jum 2Uiffa$ giebt ber 2ef)rer

felbft burch eine ©rjählung, einen Vortrag, burd) ^nnutpfung an ben

Sefeftoff; bie SiSpofition mirb in gemeinfamer Arbeit aufgeftellt, mobei

auf fefte SScnbungen, fpradjliche Unterfdjiebe unb ftiliftifdje eigentümlich-

fei en gebührenb hütgemicfen loirb. SBährenb bie Äorreftur ber ortf)o*

graphifchen unb grammatifdjen Arbeiten in ber klaffe oorgenommen
merben fann, unb beren fehler geroiffe jur ©efamtbefprechung geeignete

$t)pen barftellen, — beren ftorrcftur roir aber tro&bcm noch nid)t auS-

menbig lernen laffen mürben — mirb man fid) im Notfall bei ber Be-
urteilung ber freien Arbeit mit SluSlänbern in Serbinbung fe(>en müffen

;

benn auf allgemeine ftiliftifdje Haltung unb ©djtheit ift befonbrer SBert

flu legen, toenn auch fonjl bie ftorreftur bis auf bie oft fo abroeichenbe

^uterpunftion genau fein muß. SBerben auch me ^e biefer Arbeiten in

ber Schule gemacht, fo \oU barum bod) ber hohe erziehliche Söert ber

^auSarbeit nicht oerachtet merben. 25ie fchriftliche Arbeit üerliert über*

haupt oiel üon ihren Sdjretfen, menn bie Schülerin gemöbnt mirb, fich

bie ganj unnötige Soppelarbeit üon ftlabbe unb SReinfdjrift $u erfparen.

3)aS finb im mejentlicrjen bie 9tat* unb 93orfdjläge beS Büchleins, melcheS

mit einem gemiffen §umor gefdjrieben unb mit ber Angabe ber nötigften

„Sitteratur" auSgeftattet ift.

2. ©. ftitfen, 95Hffenfcf)aftltcfje 2l&f)anblunaen jum Programm ber

©täbtifdjen SRealfdjule ju Jpaßen i. 233. 1899. ^rogrommnummer 402.

•Sie Slbhanblung rourbe ber 9iebaftion zur Sefprednmg überfanbt,

meil fie eine bie gebilbeteren Greife unfereS SSolfcS fefjr intereffierenbe

ftrage behanbelt, melche in baS $f)ema gefleibet ift: Sin SSorfctjlag für
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bie fünftige ©inridjtung ber höheren Schulen in ^reufjen. 3m roefent-

Itcfjcn läuft berfclbe barauf hinaus, bic fprachlidje SBorherrfchaft bee ©mu*
nafiumö $u brechen, (bann) bas SRealgnmnafium mit ihm ju oerfchmcl^cn

uub bie Dberrealfd)ulc tfjrc straft frei unb olme befonbere §emmniffe —
menn auch mit einer fletnen Umgeftaltung — entfalten au laffen. C*r

beruht aber Don oornhercin auf ber Söorauöfefcung, ba| in 3u ^unft

fämtlid)en neunflaffigen ©djulcn, bic ihren Abiturienten eine jähere AÜ*
gemeinbtlbung mitgeben, im ^rin^ip bie gleidjen s-8cred)tigungen ju*

erfannt werben (ogl. bie ©efd)lüffe ber ^fingitfonieren^ ju Berlin 1900).

%üx bic brei Unterflaffen (©erja, üuinta, Cuarta) bilbet bas ^ranjöfifcne

mit 19 ©tunben ben alleinigen frcmbfprad)lid)cn Untergrunb (ogl. ^ranU
furter föcformfchulen); $eutfd) unb öefd)id)te befommen 18, bie mat^e-

matifch*naturroiffenfd)aftlid)en Rächer 27, ©djreiben unb 3eid)nen 9 ©tun-
ben. Sie brei SJcittelflaffen (Unter" unb Cbertcrtia, Unterfefunba) bilben

bie 9Realfd)uIc mit Sateinabteilungen, fo ^mar, baß bie einen am Satei*

nifdjen mit im ganzen 22, an ben mat^ematifdjen unb naturmiffenfdjaft»

liehen fächern mit im ganzen 27 refp. 28 ©tunben teilnehmen, mährenb
bie anbern bafür Snglifd) mit im ganzen 16, unb bie mat^ematifd^natur-

nriffenfdjaftlidjen ^ädjer mit im ganzen 33 ©tunben hoben. 'Seutfeh unb

$cfd)id)te behalten 18, ^ran^öfifch befommt 11, ©djreiben unb 3eidmen
6 ©tunben. Auf biefem gemeinfamen fecr)öftaffigen Unterbau baut fich

nun ein breiflaffiger Oberbau auf. tiefer geht auseinanber einesteils in

bas Gtymnafium mit gried)ifd)en 9?ebenfurfen, anbernteils in bic Ober*

rcalfdmle mit lateinifdjen 9febenfurfen. Xas ©nmnafium mit griedjifchen

Wcbenfurfen mürbe eine Bereinigung oom heutigen humaniftifd)en GJnm*

nafium unb bem SRcalgnmnafium barftellen, )o $toar, bafe bic einen

Öried)ifd) mit im ganzen 30, bie anberen Snglifdj mit im ganzen 18

unb $ran$öfifd) mit im ganzen 6 ©tunben nehmen. 55)eutfct) unb ©e*
fdn'd)tc behalten 18, Satein befommt 18, bie matl)ematifff)*naturmiffen*

fd)aftlid)en ftädjer befommen 24, ©djreibcn unb 3cid)nen 6 ©tunben.
$ie Cberrcalfdjulc befommt, aufjer 18 ©tunben 3)eutfd) unb ©efdudne,
je 6 ©tunben ^ranjoftfeh unb ßnglifd), 30 ©tunben in mathematifd}*

naturmiffenfchaftlichen fächern unb ©tunben 3eid)nen nod) 18 ©tunben
Satein; benn mit iHedjt fagt ber Berfaffcr: „38er für bic neunflaffigc

Oberrealfchule bie Berechtigung bes Qtymnaftums »erlangt, muß fich mit

bem GJebanfcn ber Siotiuenbigfeit eines rcdjt au^ubeutenben latetnifdjen

Slurfus in ben Oberflaffen, bie als eine SBorfdjule jut §ochfd)ule an*

rjefehen merben fönnen, befreunben." $ie ©chüler, bie nicht an biefem

Satetnunterricht teilnehmen, mögen bafür bas gelehrt befommen, mas
fid) megen ber in ben oerfdnebenen öiegenben oft recht oerfdneben fid)

geftaltenben ^orberungen bes praftifdjen Sebent als münfdjcnstoert her*

ausfteüt. 2Ber aber sJWatljematif unb ^aturmiffenfdjaften ober neuere

©pradjen ftubieren mill, oon ben anbern gafultäten ganj abgefchen,

ber follte bod) nach oem ^er
f-

aut °ie Unioerfität fchon einige baju

genügenbe Kenntnis bes Satcinifdjcn mitbringen; benn „bafj ber ©tubent

fich au t oer Unioerfität in bie Elemente einer nid)t leichten ©prache
hineinarbeite, fann nicht geforbert werben. $iefe (Elemente — man
braucht babei g,ar nicht an ba$ Allerelementarftc ju benfen, mufj ber

regelmäßige 9Jiittelfchulunterricht mit feinem ftetigen 3ttjan8 Arbeit

festlegen. S^beö (miffenfd)aftlid)e) Unioerfität^ftubium muf3 fich hc«te noch

auf eine foldje ©runblage im Sateinifchen ftü^en fönnen". $a3 finb

mirflich golbene SBorte, bic ber mafjoollcn unb unpartciifdjen ©ehanblung
ber ganjen %xaQ? burch ben SSerfaffer ba^ befüe Zeugnis au^fteßen. 5)ie

Digitized by LjOOQIc



Sranjöfifcher Sprachunterricht. 527

H3finqftfonfcrcn5 iuill freilief), bei aller Slnerfennung ber ©leidjbercchtigung

fämtlidjcr neunflaffigcn höheren Schulen 511m UnioerfitätSftubium, beren

bisherige Einrichtungen unberührt laffen unb bie ©rmerbung ber jum
UniüerjitätSftubium etroa noch nötigen SSorfenntniffe biefer felbft 511*

roeifen. $as fcr)eint uns aber nur richtig, fomeit baS ^ntereffe, bie ruhipe

(Sntmidelung unb ber liebe triebe ber betreffenben Schulen babei in

t^rage fommt; für bie Schüler mirb biefer SluSmeg unb s
J?otbefjelf nur

augenblicflich einen Vorteil, nachträglich aber eine sJJ?enge Nachteile im
(befolge haben, fo baß bann immer mieber bie Slnftalt, Don ber auS
man mit ben meiften SSorfenntniffen auSgerüftet auf bie Uniücrfität

fommt, ben meiften ßulauf h flben mirb, b. h- &aS humaniftifcfye ©Mn*
nafium. 'Sie 3$orfd)läge beS SSerfafferS im ganzen betrachtet, läßt fich

nicht leugnen, bafe fie ein möglichft einheitliches unb nationales Schul*

ftjftem barfteüen, nach je brei fahren einen guten $lbfd)lufj geroähren,

bie einzelnen ftädjer §u iljrem guten Stechte fommen laffen, für alle

Berufe eine angemeffene Vorbereitung gewähren, Schüler unb Lehrer
oor tleberbürbung bewahren, für ben nötigen Slbflufj unbrauchbarer
(Elemente forgen unb fich überftürjenbe Schulumroanblungen aufhalten.

211S mdte Seigabe enthält biefe Stbrjanblung „ftranzöfifche Sprach*

ftoffe *ur Seranfchaulichung ber ftintaftifd)en <£igentümlid)feiten beS ftran*

Zöfifdjen". Jpier fprid)t ber Skrfaffer oerfdjieDcner fran^öfifajer fiehr*

büd)cr. (ES mürben hier baoon befprodjen: 1) fein Siementarbuch ber

franjöfifdjen Sprache im 40. Salnrg. S. 516 ff., im 44. 3af)rg. ©• 533 f.

mit 2) UebungSfragen baju im 44. 3al)rg. S. 534, 3) fein neues

(Siementarbuch im 45. $ahrg. S. 483 f., 4) feine ©rammatif ber fran*

^öfifchen Sprache im 46. Safjrg. S. 622 unb im 49. 3>ah*9- S. 496 f.,

5» fein UebungSbud) jum Ueberfefien ins f5raniöfifc^e^ ebenba S. 628,

6) fein La France it. ebenba S'. 636 f., 7) fein Tour de la France ic.

ebenba S. 642 f., 8) feine fleine franzöfifdje Sdjulgrammattf im
49. 3af>rg. S. 497. Seine franaöfifdje Sdjulgrammatif für Rohere Räbchen*
faulen (Dberftufe: Sefebud), ©rammatif unb UebungSbud) zugleich) t)at

unS noa) nid)t oorgelegen. %n 53ejug auf bie oon unS auS angezeigten

33üct)cr miffen mir nun zwar, bafj ber 3krf. für 3$eranfd)aulid)ung ber

jRegeln burdi früfjer oorgefommenc ober leidjt oerftänbliche dufter*
beifpiele ober burd) entfpredjenbe 6eiitfcr)e Stüde Sorge getragen hat,

„aber baS ^bcal ift bod), baft auf}crbcm in fachlichem 3lnfd)luffe an ein

wertöolIeS franzöfifdjes Original einige Seiten eines jufammenhängenben
franjöfifchcu SpradjftoffcS $ufanuuengefteHt merben, bem noch etwas

oon bem $uft ber fremben (Erbe anhaftet unb oon bem naioen SReiz

Der fremben (Erbe unb Unterhaltung nichts abgeht, unb ber gleidjmobl

bie zu üoller Slnfchaulichfeit zu bringenben grammarifchen (Eigentümlich*

feiten ber Spradje in großer 9teid)haltigfeit unb $ülle leidjt unb an*

mutig oorfüf)rr". $er SSerf. beabfidjtigt nun, bemnächft feiner Schul*

grammatif für SJcäbdjenfchulen unb feinem UebungSbuche eine SReihe

oon fran§öfifdjen Stüden beizugeben, welche jenes %beal ju oerwirf*

liehen geeignet fein follcn. 21IS *ßrobe merben hier mit $ctt* ober Sperr*
bruef ber Stellen, auS melden bie betreffenben grammatifchen ötefefce unb
Siegeln fich ergeben, atoei ber fünf Stüde abgebrudt, welche jur 93er*

anfehaulichung ber fran^öfifchen SBortftcllung unb beS (Gebrauchs ber

9Jcittel(nicht Nominal ?*)formen beS SSerbS (3nfinitio, ^arti^ip unb ÖJerun*

bium) bienen follen. @S ift aüerbingS überrafchenb, mieoiel oeranfehau*

lidjenbeä Material in biefen bem Tour de la France entnommenen
Stürfen liegt!
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n. gcljrgäitge mit UctmngSffoff.

L ®. *lfje, Seitfabcn für ben erften Unterricht im gran$öf if «hcn.
Unter SJenufcunfl oon „^ölaelä SBanbbtlbern für bcn $lnfd)auung$- unb (Sprach-

unterricht". I. Seil. 2ttit 4 »ilbern. 6. nerb. Slufl. fie^rerauögobe. XXVI u.

172 6. St. ©allen 1898, Serjrfclje ©udjl). 1,20 9K.

2. 5)aöfelbe. Gdjülerauägabe. 172 S. ©benba. 1,20 SR.

Sie erfte Auflage biefeS SettfabenS mürbe befprodjen im 40. Safjrg.

(S. 493—496, bie jrtjeite im 44. Safjrg. 6. 517—519, bie brüte im
46. Saljrg. S. 603 f., bie oierte im 50. Sarjrg. ©. 502 f., bie fünfte mit
beiben Seilen im 49. Safjrg. 6. 497—507. Surften bie mctt)obiid>=

bibaftifd)en !öorau£fe£ungcn unb Slnftdjten beS $erf. mit ihren SBor^ügen

unb 2Jcängeln fdjon aus biefen jum Seil fef)r einge^enben i8efpredjuna,cn

einigermaßen befannt fein, fo Ijat ber rührige SBcrf. auch fonft batür

geforgt, fie befannt ju machen. Senn er oeröffcntltdjte aufjerbem: l)3ur
Wethobif be£ fransöfifdjen Unterridjts, befprodjen im 46. Sa^rg.
6. 651 f., 2) «Beiträge jur Sttethobif beö franaöfifdjen UnterriduS, be*

fprodjen im 47. ^afjrg. <S. 560 f., 3) ber Sernftoff in s2llgeä franjöfifcf^em

Scitfaben unb 4) §ilfsbüd)lein ui Silges franjöfifdjem Seitfabcn, be*

fprodjen im 50. 3a *)r9- ©• 503 ff. Sie borliegenbe 6. Auflage unter»

Reibet fid) nun oon ber a. a. 0. befprodjenen 5. Auflage junädjft ba<

burd), bafj biefcS fcilfSbüchlein ihr einoerleibt morben ift. Somit finb

nun aber (mieber) zahlreiche Aufgaben aufgenommen, bie in früheren

Auflagen ber 2cf)rer oorjubereiten Ijatte, nad)bem fie um biefclben gr-

für$t toorben ruaren. Somit finb ober audj (mieber) bie im Sejte »er»

tretenen Siegeln hinzugefügt, bie nach grünblicher Surdjarbeituug be*

SBudjeS Dom Schüler franzöfifd) miebergegeben merben fönnen (<S. 114

bis 125). Slufeerbem untertreibet fid) bie 6. Auflage oon ber fünften

nod) in folgenden fünften: 1. Sie neuen SBörter jeber Kummer merben
burd) <£ettbrucf, bie neuen grammotifdjen Gtefefee burd) Surfinbmd fjer»

oorgefjoben, ma£ bie Ucberfidjtlia^feit über unb aud) bie (Spannung auf

baS sJicue erhöht. 2. Ser phonetifdje Seil ift an ben Sdjlufj gefegt

unb „im (£tnoerftänbm£ mit einer großem 3**^ fon fiebern, meiere an

ber phonetifdjen (Sdntlung unter SSenufcung oon fiautzeietjen aus Ueber*

jeugung fefthalten", auf 36 Hummern (ftrühlingSbilb) befebränft morben
(S. 137—152). 3. s2lm (Sdjluffe fteljen (mieber) zahlreiche, metfjobtfd)

georbnete ©ieberholungSaufgaben in S3ejug auf Orthographie, Slrtifei,

©ubftantib, Wbjeftto, SSerb, $ronomen, Sßräpofttion unb Slbüerb (€>. 126

bi3 136). 4. Sem berichtigten alphabetifcfjen SBörterberjeichniffe finb

bie beutfdjen SSörter beigegeben morben. 6ö mufj onerfannt merben,

ba^ ber SSerfaffer hierbei aua^ mandjer unfrer SluSfrellungen (ogl. u. a.

49. S^ß- ©• 497 ff.) gerecht geworben ift, unb namentlich burd) bie

Beigabe ber beutfe^en SBörter jum SBörterüergcidjniffe baö Vermuten
unb 9laten ber S3ebeutung eineö neu auftretenben SBorteS glüdlic^ be*

feitigt h flt- 2Bag oie (Spaltung biefeö erften Seiles be3 Seitfaben«

in jmei 2lu3gaben anlangt, fo mag fdjon aus ber Sitelanjeige h«üor'
gehen, bafj biefe beiben §luögaben ^infi<^tlicf) be3 praftifchen ^nhalteä

oollftänbig gleich fmo - SScibe geben in ber Sljat ganj gleichmäßig:

1. t> l,"oertunbein fiefeftüde in bisheriger Orthographie mit fragen,

cjrammatifchen 93emerfungen, Aufgaben unb gruppierenben 3ufammcn*

Stellungen — alles in franjöfifcher (Sprache unb in einigen ©tütfen

burch 3lb* unb 3utl)aten beränbert (©. 1—113), 2. bie Siegeln ber

©rammatif (©. 114—125;
f. o.), 3. bie SBieberholungSaufgaben (©. 126
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bi£ 136; f. o.), 4. bcn phonctifdjen Seil, unb jioar a) bie erften 36 fiefeftücfe

in phonetifdjer Xranäffription (©. 137— 152; f. o.), b) bic ^etfömm*
lidje Orthographie unb ba$ Sßerr)ältniö oon fiaut unb Schrift (©. 153
big 155): eine im Vergleich $ur 5. Auflage ettoa3 gefügte Partie,

5. fünf Cefcftütfe bejiü. Sufo^wicnfteßungen juc Snbuftion be$ ©e*
fd)led)tö ber Slbjeftioe, beä ^emininä ber Pronomina, be3 Plurals,

be3 ^$räfen3 unb ber ftrage* unb $erncinung3form (©. 156—158\
6. baö atpf)abetifc^e 2Börteroer$eichnt3 (©. 159—172;

f. o.). 2)afür ift

im Vergleich $ur fünften Auflage weggefallen: bic nach ber Reihenfolge

ber £efeftücfe oerfafete 3ufammenftellung ber Söörter, foioie natürlich

ba3 einfpradjige atpr;abetifer)e SBörteroerjeidjniä (f. o.). $ie „fiehrcr*

ausgäbe" unterfdjeibet fich alfo oon ber ,,©d)ülerau3gabe" nur burefo

pagg. III bi3 XXVI. $iefe geben 1. eine Einführung in ben ©ebraud)

biefeä SBudjeS (©. III—XIV) unb 2. ben fiernftoff ber einzelnen Wummern
unb SJcethobifcheö (©. XV—XXVI). 3n bem erften Slbfdjnitt loirb gc*

fprodjen: a) über 3iel unb 9lufgo.be beä Unterridjts ; er folt bcn ©d)ülcr

jum 93erftefjen, fotoie 511m münblichen unb fchriftlidjen ©ebraud) ber

$rembfprad)e befähigen, fotocit e3 ba3 53cbürfnis be3 praftifct)en Sebent
in 93cjug auf ©toff unb Söortfdjafc oerlangt; b) über sH?etf)obe beä

Unterrichte im allgemeinen, bie nicht grammatiftifch fein foll, aud) nicht

auf ber bireften Slnfchauung, fonbem auf ber 2lnfchauuug im 93ilb

baficren folt; c) über bie Vorteile ber 93enu£ung oon Silbern: Ser*
binbung oon 2öort* unb ©adjbegriff, befdjränfte Slmoenbung ber Butter*
fpradje, leid)te3 Wuffinben oon Söeifpiclen, ^orberung felbftäubigcn ©e*
banfenaustaufdjeä

;
d) über bie (Erlernung ber SSörter unb bie Silbung

oon ©äfcen: Söilbgegenftänbe jeigen uno ihre Warnen, ©igenfebafteu,

Xfjätigfeitcn, örtliche^ 93efinben u. f. io. nennen, fpäter ©rfennen ber

Söebeutung au3 bem 3ufattmu,nhana be3 ©afceä ober „burd) eine gemüt*

liehe, breite Umfdjreibung in fran^öfifd)er ©pradje"; e) über Slntoenbung

unb Söiebcrholung ber SBörter: jebeä neue SBort loirb in ben unter (d)

bejeichneten ^Beziehungen fofort angetoenbet unb mit bcn bereite ge*

lernten 511 neuen $Iu3fagen innerhalb biefer Kategorien oenoertet ; f ) über

örammatif: fie crftet)t in gemeinfamer Arbeit allmählich burch 2lb=

ftraftion auö bem georbneten unb gefidjteten ©prad)material
; g) über

Phonetifche Schrift; ift fie »oährenb ber Sehanbtung be3 ftrüf)ling3bilbeg

tüchtig geübt, fo finbet h) ber Uebcrgang jur hiftorifchen 8?ed)tfd)reibuug

ftatt. Crr r)at an einer Sfauttafet ju erfolgen, an welcher allmählich gc*

jeigt mirb, burch welche Schriftlichen ein Saut auägebrürft werben
fann. @3 folgen nun langfame SBort* unb ©afcbiftate (f. 0. Wr. 5);

i) über Orthographie. 3hre Aneignung beruht im lüefentlidjen auf bem
Wad)n>ei3 beö ©efefemä§igen unb auf ber fterauSfinbung beä OHeich*

artigen unb ÖJegcnfä^lia)en. %ev zweite 9lbfd)nitt geht bie einjelnen

Wummern ber fiefeftücfc in 93ejug auf ihre methobifdje SBehanblung unb
ihren fiernjioff fo burch, wie mir e3 fdjon an bem .^ilfäbüc^lein (f. 0.)

fennen gelernt unb befprodjen t^ben. 3Wit SluSnahme ber ©inteitung

in ber $ehrerauSgabe unb beö jroeifpradjigen 3Sörterüeneichniffe§ in

beiben Suchern finbet fich in iljn™ fonft fein SBort beutfeh, ohne bad

man ja fcblie&lich bei biefer 9ttethobe fonft — menn nur baä Sörterbuch

jnjeifprachig i|t — Joof)l ouch au^fommen fann. 2)urch (2Bieber*)3ufam*

menarbeitung ber Sefeftüde, fragen, Aufgaben, (Gruppierungen ijat baä

Such auf jeben ^atl nur gemonnen unb fann fich ie&t aB eine 9lrbeü

au« einem ©uffe, bie innerhalb biefer 9ttetf)obe oerfd)icbenen ©taub*
punften gerecht mirb, mohl feljen laffen.

H«MriM4L LH. 34
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3. 2. Älflf, Lectures et Exercices. Manuel pour l'cnseignement da francais.
3me annee de francais. 2°»* edition entierement refondue. 211 ©. St ©allen
1899. S^r'fa> ©ud)$. fart. 1,80 9Jt.

2)ie erftc Auflage biefeS 23ud)e3 würbe im 44. Satyrg. 555 ff.

anzeigt, ©ie mürbe, rein äufjerlidj angefetyen, in öorliegenbem SBud)e

freiltd) foum wieberAucrfennen fein. $cnn 1) ift in ber neuen Auflage
Der Sefeftoff auf Une joyeuse nich6e oon Me. de Pressense, unb aua>
biefeS nur mit metyrfadjen M Übungen, bcfdjränft worben (©. 1—132);
e£ finb alfo ber 9lbfd)nitt aus XfajubtS 9Upenwctt, bie jwei Xialoge unb
bie SlnfdjauungSübunaen f)ier üoüftänbtg weggefallen. @S finb fucr

2) ööllig auSgelaffen bie Gallicismes, Phraseologie 2C. ftcxntx finb 3) oon
ben Exercices auf jeben fiaü fämtlidje bcutfdje ©äjje in ftortfafl ge»

fommen. ©nblid) finb 4) meber bas cinfpradjige Vocabulaire systema-
tique nod) 5) baS AWeifpradjige, bem Öange ber einzelnen l'efcftüde

nad)gef)enbe Vocabulaire fjier mel)r 511 finben. dagegen ift f)ter gaiij

neu baS einfpradjige Vocabulaire alphabetique (©. 133—196). 4aa-
felbe giebt nur in frauAöfifdjcr ©pradje bie pralle unb ^unbbrte beö

SBorfommcnS eines SBorteS mit feiner Umgebung an; j. 93. ä: au bruit 1;

un amour aux yeux bleus 1; Lili embrassait sa mere ä bouche
ouverte 1 ; ä sa grande surprise 3 ; ä toi, Paul 4 u. f. m. GS giebt bie

S3ebeutung entWeber burd) bie ©imontjma an: j. 93. abandonner 16,

quitter, laisser u. f. m. ; un abri, ä l'abri de 16, en sürete (sür)

contre u. f. m. — ober burd) bie ©egenfäfce: j. 93. une absence 14,

contr. de prSsence (le present, ä present); s'absenter 37, s'en aller

u.
f. w. GS läfjt bie Söebeutung entmeber burd) Grftärung finben: j. $8.

aborder 36, approcher pour parier; affam6 7, qui a faim — ober

burdj Umfdjreibung : $. Sö. les abois m. 37 (aboyer), moment oü le

cerf serre" par les chiens qui aboient apres lui, meurt; Max 6tait

comme un cerf aux abois; aboyer 29, se dit du cri du ebien. <£S

läfjt bie 93ebeutung auf bem 2Bege ber Ableitung ober ber Gtumologie
erlernten: a.. 33. admirable 18, qui märite l'admiration u. f. m. ; une
admiration 7, action d'admirer; un accueil 35, subst. d'accueillir,

recevoir u. f. w. ; accueillir 21, recevoir u. f. m. SSenn bie erftären*

ben unb umfdjrcibenben SBörter, bie ftynontjmen unb fonträren, bie

©tamm* ober bie abgeleiteten SBörter fdjon befannt finb, mögen foldje

Angaben redjt fdjön unb gut fein, um baS Kenten in ber fremben ©pradje
au förbern, baS ©efüljl für bie frembe ©pradje au meden unb ben

feerfefjr in ifjr au einem immer oertrautereu au machen, Aur ©praa>
gewöljnung 511 fteigern. SSie aber, menn biefc 9?orauSfetmng nidjt au*

trifft? 93ebeutet beim biefe 2lrt, nur baS mcfjr ober minber bewußte

Ocfü^t für bie ©ebeutung frembfprad)lid)er 3Börter au meden, nicht

einen Umweg, einen 93erluft an Qtit unb ftraft, ben man Anfängern
nodj erfparen füllte, aud) menn fie fajon in« britte Satyr ocg fremb-
fpradjlidjen Unterrichts eingetreten finb? Suf jeben §aU foüte biefeS

^rin^ip nidjt fo bis $um 5lcufeerften burctygefütyrt werben, ba& burety

feine ^(nmenbung entWeber fo gut wie nichts gefagt wirb (un album 1,

un livre) ober unftare 2öorfteUungen erwedt werben (un aigle 2, un des

plus grands oiseaux; un animal 29, le cheval est un animal). 3ft
ber 93oael, alfo aua) ber ^bler, nid)t auety ein Xier? ©djlagcn wir
nun auf cheval, fo finben wir le cheval 6, animal domestique: il tire

la voiture. 3ft unb ttyut ber Gfet, ber §unb, ber OctyS, bie ^uty baS
itufit anr!)V 2Ba3 für ein ^auStier ift nun eigentlich cheval, wenn Wir
bei vache lefen: la vache 2ö; la vache est un animal domestique?
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2Bir fommen ferner nid)t Dom Riede, wenn nur fefyen, bafj ein Gegen*
fäfjlidjeö nur bind) ba$ anbere ertlärt wirb, alfo j. 93. ä prSsence 13
(le present, ä präsent), contr. d'absence u. f.

w., ober wenn ein unb
Dasselbe Söort $u oerfdnebenen Wörtern älä Gegenfajj angegeben wirb,

j. 33.: aigre 17, contr. de doux u. f. w., ober aud) amer, ere 23,

contr. de doux. Am allermenigften ift uu$ nun aber bamit pebient,

wenn ba£ gemeinfante Otidjwort überhaupt nid)t erflärt wirb, wie §. 35.

doux 1; le raisin mür est doux; un doux reveille-matin 1; une üuuce
figure 14. 3» bemfelben Jolle befinben wir un*, wenn bie »ebeutung
bes erflärenöen Portes nur aua ber Umgebung, in ber es poriam, er*

raten ober betratet werben foll, j. B. une faim 6; as-tu faim? (f. o.

affame) ober le livre 6; on lit dans un livre (f. o. album) ober jouer2;
jouer un tour; jouer un röle 4 u.

f. w. 9Saä t) 1 1 f t baö 511111 rid)tigeu

»erftänbni^ oon le jeu 6, subst. de jouer? Unb ift bamit luieber

etwas für bie ridjtigc ©rfenntni» »on amüsant gewonnen, wenn ba

angegeben ift amüsant 15; les jeux sont amusants? 3)t nidjt bietet

anbere aurfj nodj amüfant? $3irb bic »ebeutung üon acheter flar, wenn
man tieft : acheter 18; avec des sous on peut acheter des pommes;
fönnte ber Sdjüler 3. ». nidjt cOcnfo gut bebten, ba* tjiefje: mit Souö-
(Btürten fann man narf) Aepfcln werfen? »ei aller Adjtung oor bem
großartigen öefdjirt unb 3letB, mit bem biefeö Vocabulaire angelegt

ift, mujj man bod) fagen, bafj es in allen beu fällen $u uid)ts Dient,

wo ein an fid) im ganzen ridjtiges s£rin$ip, im einzelnen auf biefe

Steife übertrieben wirb. SBas nun bie innere »eljanblung bes £efeftoffes

felbft angebt, fo ift $u bemerfen, bafj berfelbc jefct in üierjig siemlid)

gleidjmäfug abgegrenzte Hummern ^erlegt ift. Sem £efeftoflj jeber ein*

feinen Kummer folgen ftets: 1. Questions grammaticales. $iefe Oer*

langen, bafj ju gegebenen formen (Genus, Wumerus, Abjeftio, ^Ibücrb)

bie entfpredjcnbcn anbem augegeben werben; fie üerlangcu »Übung,
»eftimmung ober Weitung gewiffer formen unb 9tcbetcile; fie ber*

langen bie »egrüubuug üon grammatifdjen Grfdjeinungen; fie erfunbigen

fid) uad) ortrjograprjifd) ober fnntaftifd) Auffälligem (^liobuslefyre, Ge*

braud) ber Sfonjunftioncn, SReition ber Serben, Anwenbung gewiffer

^räpofitionen, Gebrauri) unb Wegfall bes Artifels, »cljaubluug bes

part. passä). 2. «Die Themes. Unter fteter »ejugualjme auf bie Inijen

SHegeln be^w. ßiifammenftellungen ber Grammaire (3. 197—211) üer*

langen fie: (Ergänzung beftimmter formen, »ermaublung infiniter An-

gaben in finite, liinfefeung oou ^räpofttionen, »Übung üon formen im

Statte Grgän^ung üon (9?ebcn*) ©ä^en, Angabe beftimmter formen,
Sa^fonjugicren, \*rgän$ung bon Safcglicbern, Wörtern unb Gnbuugeu,

Umformungen, Ginfcfeung anbrer Wörter ». Pronomen anftatt <2ub-

ftantio, »ilbung oou Säuen au* gegebenen Stidnuörtern, Umbilbungeu

(anbere 3eiten, Genera, »erbi u. bgl.). $er innerhalb biefer Themes
burri) 9J(ufterfätje unb fragen barüber \. %. erft nod) entwidelte 2et)r*

ftoff befdjäftigt fid) mit ber »Übung be^ ^arti^ip^ be^ ^erfeft, beö

Smpcratiüd, ^nmerfeft«, ^utur^, ^arti^ip^ be$ träfen«, ©erunbio^,

XefiniiS, ber Äonjunfttoe, bcö ^afiio^ unb 9leflefioö regelmäßiger unb

unregelmäßiger »erben, wie fie fid) gerabc auS bem fiefeftoffe bar*

bieten, alfo in meljr Anfälliger »efpred)ung ft)ftematifd)er SuraV
naljme. ^ier^u treten nod) in beftimmten ^wifdienräumcn: 3. bie

Repetition unb 4. bie Composition. %ene berlangt in ber öauptfadje:

Angabe bcö icileö jum Ganjen, Söorterflärungen, Benennung Ijanbeln^

ber ^erfonen, Angabe oon Umftanbobeftimmungen, Angabe präbifatiuer
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unb attributiüer SBeftimmungen, Ableitung oon Subftantioen, Serben
unb Slbjeftiöen au$ gegebenen Stammwörtern, Singabc fnnonnmer ober

ent^egengefe^tcr Sluäbrütfe, Slnroenbung anberer $usbrücfc. S£)ie Com-
position bedangt Erzählungen, in benen SBörter einjufefeen finb, beren

SBeglaffuug angebeutet ift; ferner Erklungen nacb Stidjmörtern unb
3nfinittü*2tngaben; begleichen mit Stichwörtern, 3nfinitio*2lngaben unb
burd) Striche angebeuteten Ergänzungen. Sulefct werben felbftänbige

Briefe unb $efd)reibungen oerlangt. %n ben Questions unb Themes
ift jum Seil ba3 oerwertet, mag in ber erften Stuflage als Grammaire
unb Exercices gegeben mar. 3)ureh bie oorliegcnbe Auflage f)at bie

Bearbeitung be3 ficfeftoffed auf jeben ftall größere ^lanmäßigteit unb
SRufje gewonnen, wäfjrenb ba3 Sllljuoiel ber erften Auflage fyxex burm
bie oben ermahnten Stuölaffungen eine meife SBefehränfung erfahren r>at.

4. Dr. ©rrtjmann, ßranaöfifdjeS £el)r* unb UebungSbucf) für @i)m-

naftcn. 2. Seil. 2. Hufl. X u. 198 3. SKünrfjen 1899, SR. Clbenbourg.
@cb. 2,50 9R.

3>ie 1. Auflage beä 2. Seiles* biefeS llebungsbudjes mürbe angezeigt

im 47. £\flf)rg. & 479; bie 2. Auflage be» 1. Seilet mar im oorigen

3at)rg. S. 450 angezeigt worben. STuct) in ber Dorlicgenben 2. Auflage
be3 2. SeileS ift bie beffernbe $)anb überall ju bemcricn, unb es iü

auch für biefc anjuerfeunen, baft SBünfdje ober 2lu$ftellungen oon ^aa>
Senoffen gebü^renb berüdfidjtigt morben finb. So ift fn'er jwifchen ba3

lebungSbud) unb bie SatUetjre eine wteberfjolcnbe ^ufammeufiellung
ber Konjugation etngcfd)oben loorben (3. 89—100). Safür ift bie

©ablehre (3. 100— 103) um oicr Seiten zufammengcrütft troft nieljr*

fadjer Ergänzungen unb 3u fa tje, meiere biefelbe erfahren I)at. Sltiftart

beö franAöfifrf^bcutfdjen Seite beä 93ofabular3 ift fykz ein SSofabel*

OerzctehniS nad) ben einzelnen *l?aragraphc" unb Hummern unb naa)

ber ^Reihenfolge irjreö Sortommend innerhalb berfelben gegeben (3. l<o

bis 183), ba3 bcutfd)*fran3öftfd)e Wörterbuch ift beibehalten, aber um
bie ßahlcnangaben ber ^unborte getürmt (3. 184—198). %m llebung**

buche (S. 1—88) finb neue franjöfifdje, unb bamit auch bcutfdje Stüde
betfv. 28iebcrbolung3aufnaben eingefügt, unb $War im zweiten, brüten,

fecfjften unb achten Slbfdjnitte je ein Stüd, im fünften Slbfchnittc oier

Stüde, wo fie bei bem fdjwterigcn Stoffe (Pronomina) auch üollftänbia,

nötig waren. 9ln einigen Stellen finb auch unoollftänbige Sä£e gegeben,

Welche oom Sdjüler ergänzt ober al£ dufter jur SBilbung ähnlicher

oerwenbet werben follen. §m übrigen fyat ba3 SBudj feine alten SBor*

jüge beibehalten: Knappheit unb llcbcrfidjtlichfcit be3 9lu3brutf3 unb ber

Sluorbnung, Sdjeibung be3 Unwesentlichen unb Unwichtigen Dom SBefent*

liefen unb äöicrjtigen, £\ubuftion ber Regeln auä ben borangeftellten

93eifpielen unb ^luägang ber Stjntaj oon ben Sa&glicbcrn unb nietjt

oon ben Sflebeteilen.

5. Dr. 0- Sörftmtann, i?franüöftf(^c§ fic^r- unb UebungSbud) für 9leal-

fdjulcn. II. Seil. ö. «ufL IX u. 232 ©. 3«ünd)en 1899., 3,30 ?D7.

Xie 4. Auflage biefe^ Sefe* unb Uebung^bucheö fyaben mir nicht

ju ©efidjt befommen; n)ir irren aber roohl nicht, njenn wir biefeö ^ua^
mit bem für ibentifd) ha^en, baö in 3. Auflage al^ „^ran^öfifaje^

Uebungöbud). 1. Seil, «umgäbe B" im 46. Sa^ra. S. 605 f. angezeigt

mürbe; roenigften^ hat eä mit biefer 22 franjöfifchc fiefeftüde gemein.

92od) größer ift freilich bie Mehnlichfeit mit bem 1. Seit be3 oben an»

gezeigten fran^öfifehen fieljr* unb UebungdbuchcÖ für ötymnafien; benn
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mit biefem Ijat eS 35 (Stüde gemein. 2ludj in ber Anlage ähnelt eS

jefct mehr biefem als jenem. Senn eS bringt oor bem UebungSbuche
ebenfalls A. bie Saute, B. bie (Schrift (6. 1—12). SaS UebungSbud)
(6. 13—114) felbft behanbelt mie jenes nur bie hierum, unb jwar in

ad)t Slbfdjnitten, wie biefem Sabei wirb bie erftarrte ÄonjugationSweife
hier ebenfalls, wie in jenem, üor bie 33ef)anblung Don ©ubftauttD unb
Slrtifel geftellt, wäfjrenb fie im ÖJtnnnafialbuche als SSerbollftänbicjung

bcr tylerjonSlehre öor ber ©ajjlehre ftet)t. Sie ©a$tef)re wirb, wte in

jenem, aud) t)ier nictjt behanbelt; bagecjen wirb bie SSortbilbungSlehre
I)icr im UebungSbuche niajt mit Sefeftoft belegt unb finbet fid), wie bort,

nur am (Snbe beS grammatifdjen £e£teS. SaS SSofabelöeracichniS ift

hier auf aüe Paragraphen unb s2lbfdjnitte beS UebungSbuchcS nad) ber

SHeihenfolge ifjrcS SßorFommenS innerhalb berfelben auSgebefjnt (©. 186
bis 212). 93on ben atphabetifdjen SBörteroergeidjniffen beftnbet fid) f|ier

nur baS beu t fd) * f ra ö f
i fd)c (©. 213—232), mäfjrenb baS UebungSbud) B

aua) ein fraii^öfifci)-beutfd)c3 aufweift. SSon ben 64 fransöfifchen 9fum-
mern bcs Uebungsbuches ftnben fid) 35 aud) in bem ßnjmnafialbudje,

jwei aufjcrbem in bem UebungSbudje B. Sie 27 bem uorliegenben SBudje

eigentümlidjen ©tücfe »erteilen fia) fo, bajj brei auf baS (lebenbc) 3$crb,

gwölf auf bie erftarrte StonjugationSWeife, je eins auf (Subftantiü unb
drittel, Slbjeftiü, s2lboerb, ßaljlwort, Sonjunftionen entfallen, wäljrenb

baS Pronomen aud) I)ier nod) befonbcrS reiajlia) mit fieben (Stüden
bcbaö)t ifi. 2lud) fjier bietet jeber Stbfdmitt: jufammenljängenben Sefe-

(SnbuftionS-)ftoff, fid) baran anfdjltefjenben jufammen^ängenben §in-
UcbcrfcjjungSftoff, Aufgaben jum Konjugieren, ^ormenbitben, formen*
beftimmungen, Umwanblungen. SBerein^elt finben fid) Leihen oon Lebens-
arten, SbiomatiSmen, Prooerbien angegeben; Dagegen finb bie Con-
versations aud) r)ier wieber oollftänbig ausgefallen. (So ift aud) biefe

ShiSgabe unb Auflage wieber ^anbli^er unb aielbewufrter geworben.

6. So^onneöfon, ^ran^öfifc^eö UebungSbud) für bic Unterfiufe im
STnfc$lu& an baS Sefcbuch. XI u. 127 6. Ba&n 1899, mttkt & So$n. 1,80 9K.

£rofo feines Titels mufcte biefeS ©udj unter bie Scfjrgänge mit

JebungSftoff aufgenommen werben. Senn mag eS aud) im Verhältnis

jum Sefebud) beSfelbcn SBerfafferS, Weldas im 51. 3^*g. 460 ff-

angezeigt mürbe, als UebungSbud) ju biefem erfdjeinen, fo madjte bod)

Oer Umftanb, bafc eS aud) ben für bie Uebungen nötigen grammatifdjen

fiebrftoff borträgt, feine Aufnahme unter bie taufenbc Öruppe notroenbig.

(£S jerfäüt in ^toei Seile: I. Sie ^orftufe (©. 1—22), II. bie Unter-

fiufe (S. 23—39). Sie SBorftufc foU ben Sdjüler langfamen ©ajrittcS

in baS SSerftänbniS ber fran^öfifdjen Sajrift unb beS franaöftfdjen SauteS

einführen, inbem fie, üon ganzen Sä^cn auSgeljenb, il)n oon berSa^rift

auf ben fiaut füljrt. Da tljeoretifdje Belehrungen nia^t gegeben werben

follen, ber SSerf. fie auch a^ Pm (Schulunterricht gehörig be-

trad)tet, enthält fie nur biejenigen Legein, welche gur ©rlangung einiger

Sicherheit in ber $Red)tfd)reibung oon oornherein nötig finb. 3ur Be-

zeichnung ber s2luSfprad)c bienen beutfehe Sdjriftjeichen ; benn anbere

finb ja unterfagt, auch fü* bie (Schule wenig brauchbar, unb bod) nur

ein nicht immer ooü genügenber Notbehelf, infofern felbft bic oorjüglichfte

SlufSpradjebejeichnung bie Klangfarbe ber Saute nidjt berart barftellen

lann, bafe bie 3uJntftttahmc pcrfönliajer Mitteilung p entbehren wäre:

möge nur ber Sehrer ridjtig unb mit wol)lgcübtcr 3""ne »orfprcdjen,

bann werben fich bie ©djüler bie gute 3luSfprad)c ihrer Sehrer fdjon
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burdj bag @Jef)ör aneignen! 2luf eine foldje mit aller ©trenge ju galten,

ift bie aflernndjtigfte Aufgabe be3 $lnfang3unterridjt£. ®abei brausen
nid)t atte Eigenheiten ber fran^öfifdjen ©prcdjtoeife, *. ©. bie Ouantität
ber ©ofale, ©erütffidjtigung p finben; aber bie mer hauptfächlichften

Eigenheiten müßten bod) menigfienä ofme ©efahr be3 föütffalte in bie

bcutfdje Eigenart beigebracht werben: größere Feinheit gegenüber ber

beutfchen irübung ber furzen ©ofale, bie fraftoollere gegenüber ber

unbeftimmten Slrtifulatton ber Stonfonanten, bie mitbere romanifdje
gegenüber ber fdmrfen germanifdjen ©etonung, bie ©inbung ber Söörter
untereinanber gegenüber ir>rcr ©ernachtäffigung int 55eutfdjen. $ie ©or*
fhtfe befielt aus jelm fiefttonen. 3ebe beginnt mit franadfifdjen Einsel-

fä^en, Denen in ben brei erfien bie $lu3fprache*©e$eid)nung interlinear

betgegeben ift; barauf folgen bie fidj barauä ergebenben 2lu3fprad)e*

Siegeln, biefen bie Angabe ber borgefommenen neuen SBörter mit ihrer

beutfchen ©ebeutung; biefer folgen flehte ©äfce ^ur £in*Ueberfetmng,
toelche nad) bem SJcobell ber jebe ßeftion einführenben frangöftferjen

©äfcdjen $u fertigen ift. ©on ber aroeiten Seftion an ftef)t oor ber

SBörtcrangabe eine fiefeübung mit Etn^elmörtern ohne beigefügte ©e*
beutung; bon ber fedjften Seftion an fcrjließt jebe mit ©preerjübungen,

b. h- Angaben junt ©afcfonjugieren, ©Üben unb ©eanttborten bon fra-
gen. SluSfprachltdj roirb ausgegangen bon ben ©ofalen, gcfäloffen mit
ben ftonfonanten; grammatifaf merben behanbelt: abieftibifche Setcr*
minaribe, ^turalbilbung, ^emininbilbung, *ßräfen3 bon avoü*, bie ©Übung
beä tranfitiben ^erfeftä, 9ßräfen3 bon etre, fragenbe unb berneinte

gorm beä ©erbä. %a Ratten mir alfo ben berlangtcn propäbeutifchen

ÄurfuS, roeldjer baS $ören, ©precf)en, Sefen, ©abreiben in gleicher SBeife

pflegt unb nad) ein baar äöodjen auet) ferjon ju Sprechübungen anleitet

2Öer biefe ©orftufe nicht benuften null, fann amf) gleid) mit ber Unter*

ftufe beginnen, ^ür biefen f$aU finb auf ©. 125 ff. Ueberfidjten über bie

©timmlaute ber fransöfijdjen ©pradje, fomie über Diejenigen franjöfifdjen

©djriftjeic^en beigegeben, beren SluSfpradje mefentlidj bom ^eutfdjen
abroeid)t $ie Unterftufe umfaßt 25 Seftionen. %1)xe 9Inorbnung ift

folgenbe: 1. Stngabe ber ©tücfe be3 fiefebudjs, bie bem ftolgenben ju
©runbe liegen, ©ie behanbeln fad)tid) : ©d)ulfaal, ein 3immcr' ©üajex
unb &efte, Xeile beS mcnfd)lichen ftörperS, ©djüler in ber ©dmle, Unter*

rieht, ^amilte, ^ranfreiefj, Sag unb bürgerliche^ %af)x, Frühling, ©om*
mer, fcerbft, SSinter, ftleibung unb illetbungäftüde unb maä man fonfi

an fia^ trägt, einige entfbredjenbe Wnefboten unb ©efdnd)tcr)en. ©ie
beljanbcln fpracb,licb, gemäß ifyrer ^Reihenfolge, mie eä 2. bie grammatifrfje

©elebrung an* unb ergiebt: 93ef)auptung§fatJ, STrtifel, ©efcr)lerht unb
3al)l bei ©ubftantioen unb 31bjeftiben; $cflination, ©tellung abhängiger

©abteile; Snbifatib bon avoir; Verneinung, ^offeffibpronomina ; t^rage,

^räfenä bon §tre unb ber ©erben auf -er; ftragefa|j, ^ragemort, ftnrebe*

form; Xeilung^artifel, ^Jemonftrattb* unb SRelatibpronomina
; Äompara*

tton, Slbbcrb; Qafytüöxtex
;
^?räfenö ber ©erben auf -ir unb -re; %m*

peratib; gemiffe ©igentümlidjfeiten bei ber Konjugation; Plural ber

SBörter auf -al, tout, rien; unbetonte unb betonte $erfonalpronomina

;

Snbtfatib ber ©erben auf -er, -ir unb -re; ^nbifattb bon etre; ^affib;
ergän5cnbc ©emerfungen |um 2lbjeftib; ^räpofitionen. CHne jufammen*
faffenbe Erörterung grammattfrher Erfd)einungen finbet immer erft ftatt,

nachbem biefe in oen gelefencn ©türfen mieberholt borgefommen finb.

%abe\ ift freilich — Die Pölich u»b auf einmal gefdjehenbe ©orführung
ber lempora beä „^nbifatib" befugt ba« am beften — bie tein
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analrjtifdje SKctljobc 511 gunften möglidjfter Ucberfidjtlidjfeit jutüctlcn

burdjbrodjen morben: ein Sorgefjen, mclcfycs übrigens, nrie aud) anbcre

unterer biesjäljrigen SBefpredjungen feigen, allen äbnlicfjen Unterrichts*

toerfen 5ur Saft fäüt, rocil bod) eben nict)t alles inbu^tert tucrben fann!

9?acr) ben ©afebeifpielen, formalen Steifjen unb Regeln jur ©rammatif
folgen 3. bie UebcrfejjungSaufaaben. 6ie jerfallcn erftens in fotcr)e mit

©in^elfäfjen unb Reitens in folctje jufammenl)ängenben £$nl)alts, beibe

im $nfa)luj} an ben oorausgegangenen Sefeftoff. sTefctere beljanbcln alfo:

$as Älaffen^immer, Unfer ülaffen$tmmcr, Xas Limmer meines Saters,

$ie (Backen ber ©djüler, Ter menfd)Ud)e ftörper, Wein Sefebud), ©efpräcf)

über bie ©djule, Wein Heiner »ruber, Weine Jamilic, $ie ftlüffe

^ranfrctdjS, Sie öröfce Berlins, $ie geograpf)ifd)C Sage oon granfreid),

®rabfd)rift SBtsmartfS, Familie unfres EaiferS, ^a^resjeiten, SWonb,
9lnfleiben, unb Slnefbotcnfjaftes ober gcfdjidjtlid) ©rjätjlenbes. $)aft ber

SJerfaffer oon 6in$elfäfcen nid)t abgejefyen fjat, roenn er fic ajeid) als

ein notmenbigeS Uebel anfielt, ift nur an^uerfennen ; benn es tft gemifj,

bafj ber bes ©pradjgcfüfjlS ermangelnbc Schüler folcfjer leidjten ©injel*

fäfce 5ur Einübung ber ©pradjgefejjc bebarf. 9tuf bie Ueberfeftungs*

aufgaben folgen 4. Questions über ben gehabten unb oorliegenben 2ln*

fdjauungs* unb fiefeftoff, bie fiel) fcrjliefjltd) §u rcct)t umfangreidjen unb

j. 5:. erfcfjöpfenben Unterbaitungen barüber ausmachen. 9Son ber brittcn

Veftion treten 5. aud) Themes Limitation auf, roeldje in ber Jpauptfadjc

auf Umformung bes öclefenen ober 2lngefd)auten oon einem anbern

©tanbpunft aus (^erfon, 3 e^/ 3a *)I)/ auf 2lnforberungen *ur 9?act>-

bitbung, 9?acf)er$äf)lung bcsfiibon hinauslaufen. Öleidjfalls oon ber britten

fieftion an treten, aber nur jcinueilig, 6. aud) nod) grammatifdje Ucbungen
auf: §in*Ueberfefcung oon formen, ©afcfonjugieren, Skränberungen Des

Numerus, Xcmpus, ©cmtS 93erbi, konjugieren infiniter Angaben als

finiter u. bgl. 3>afe ber Skrf. fein ^ublifum fennt unb roeifj, too uns
im frembfpradjlidjen Unterrichte ber Scfyuf) brücft, gef)t baraus fjcroor,

ba| bie grammatifcfjcn Ucbungen ber aefjnten Öcftion nur Slntmort

auf bie ftrage faben wollen : ,,©inb in ben folgenben [beutfdjcn] ©äfcen
bie buref) ben $rurf fjeroorgefjobenen üEBörtcr Wbieftioc ober Wboerbicn?"
©0 ftellt, alles in allem betrachtet, biefcs $3ud) trofo ber auSgefprodjen

rabifalen 9?eform*Ienben
(̂

in ber Tfjeorie, worüber mir bes weiteren

auf bie oon großer 99elefenfjeit jeugenbe ÜBorrcbe oertoeifen, in ber

^rafis eine redjt glüdlidje unb gefunbe SSermittelung bar, meldje bent

"Sudje Oietleidjt mefjr ftreunbe ermerben loirb extra muros reformatorum
als intra. GS fdjliefjt mit ben 2Börteroer$cid)niffcn, bie fid) an GJang

unb Steifjenfolge ber Scftioncn anfdjliefjcn (<5. 100—117) unb mit bem
alpfjabetifdjen beutfcrHran^öfifcrjen SBörterüer^eidjniffc (©. 117—124).

7. 0. t'urtirnmnirr. ©lententarbud) ber f ranflöf ifrf)f n ©prart^e für bie

mittleren Äloffcn ^ö^erer fic^ranftolten. 1. Seil. XI u. 244 ©. ©turtgart

1899, % Wcff. Q)cb. 2,80 3K.

tiefes ©lementarbucf), beffen erflcr Teil uns fjier üorliegt, foll bie

Unterftufe eines SefjrbudjeS bilben, ju bem bie Snntar. ber fran^öfifdjen

©pradje oon Gfjrbarbt unb ^lQ«d, angezeigt im 50. 3a l)rö- 630 f.

als Cberftufe gebad)t ift. ^tx oorlicgcube erfte Xeil bes elementar*
budjes tft für bie Quarta bcfHmmt. 'SaS »ud) fte^t in einer 33c,\ief)uug

gemift nid)t auf bem reformerifdjen ©tanbpunft. Iienn ber Serfaffer

oertritt in ibm bie „Ueber^eugung, bafj baS Spauptmerfmal eines toirftid)

gnmnafialen ©pradjbetriebs bie ^rud)tbarmad)ung beS fprad)licf)en, alfo
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aud) bc3 neufpradjlidjen Unterrichts für bie roiffenfdjaftliche Spülung
unb bie geiftiae Gtymnaftif ber Sdjüler ift. (Sin foldjer betrieb Oer*

langt aber ^ufammenbängenbe SRegelfaffung ; benn nicht einen Raufen
5ufälliger föinaclcrfdjeinungen, bie je nad) bem 93cbürfniffc bes SageS
auftauchen, foll ber Sdjüler lernen, fonbern er foll ben (Sinbrucf fprad)*

lidjer (äefe&mäfeigfeit unb großer tfufammenhänge erhalten", dagegen
bat ber Skrfaffcr Don ber neueren yJccttjobif mandjeS Gmte benufct, roa*

fid) mit feiner ®runbanfd)auung vereinigen liefe. hierhin gehört aunäcbft

bie ber eigentlichen Qkammatif unb bereu üBeljanblung üorauSgefdjidte

Sautle^re (S. 1—41), in rocldjcr nad) bem Allgemeinen über Örtijo*

graplue, 2lu£fprad)e unb Betonung an Gin^elnem befprodjen roerben:

(£nb* unb Doppclfonfonantcn, einfache unb bipl)tI)ongtfd)e SSofale, SBeü
tereS Äonfonantifdje (Dotierung, Differenzierung üon ftimmlofen unb
ftimm^aften Stonfonanten, Sibilierung ber gutturalen unb bentalen Skr*
fd)lufjlaute), SBinbung, Drtbograpbifche Bciajen un0 S^^^pw^^ion-
bei ift befonbercS Öctüic^t auf bie Unterfd)icbe ber franjöfifdjen unb
beutfdjen s2lu$fprad)e gelegt, in lefeterer lieber auf fpe^ififdr) bialcftifdje

<Sigcntümtid)fcitcn 9tütffid)t genommen. SBeil bie als ©eifpiele gebrausten
Söörter nidjt jum s2tu3roenbiglernen, fonbern nur $u £ef)r* unb %u&*
fpradjeübungen beftimmt finb, ift roeber bie Söebeutung angegeben, noch

tütrb auf bereu Eingabe burd) ben Sefjrcr gerechnet; üielmefjr foß bie

£autlef)rc im ganzen nur in furfortfd)em £c)eu abfolöiert roerben: bann
faun fie aflcrbingö in ben erften üicrsefm Sagen roofjl fo äiemlid) er*

lebigt fein. ^n jroetter fiinic ift fjierljer $u Rieben bie Slusroabl bes

2Bortfd)a$e§ unb UebungSftoffeS, bie fid) beibe bem täglidjen Sebcn an*

fdjließcn unb auf größere SBegriffSgruppen ftü^en, roie 5am^ie UIX0

SBerroanbtfdjaft ; Saturn, SBodjentage, Monatsnamen, ©täbtenamen; 99c*

baufung, §au3, Dorf, Stabt; «Wun^e, 9J?aß, ©eroid)t, ©tüdjahl; ßrieg,

&cer, £d)lad)t, ^eftunfl ;
Seib, Seele unb ihr 99efinben; Sagc^cit,

§ahresseit, SBetter, fiebens^eit, 3ciio^er
;

£l)ätigfehen, Buftänbe unb
©mpfinbungen

;
Unfere Xiere unb if)r Aufenthalt; (betreibe, ©ritte;

(5Jeograpl)ifd)eä, ^anbel, £anbc$probufte. Dicfer SBortfdjafe, ber für jebe

oorfteljenbcr ^auptgruppen roieber in Ginjelgruppcn ^erlegt ift, tritt,

ba bie grammatifdje §anptmaffe be3 Sucres nur auf 16 ßeftionen Der*

teilt ift, oon ber feiten Seftion au — bie erfte Ijat bergleidjcn über*

baupt nicfjt — immer maffiger auf. Seine ©inprägung, bie an bas

©cbädjtnis" grof3C Slnforberungen [teilt unb nur burd) bie fad)lid)e (Sin*

teilung einigermaßen erleichtert roirb, muß nad) allem ber 33el)anblung

bc§ 2cfe* bc^ro. UebungsTtoffeS oorausgeben; benn einesteils finb bie

SBörter jeber einzelnen Qkuppc beä SSortfdjafces in fich mteber nach bem
©efid)t3punfte ihrer fad)lid)en 3ufm"n'cnfldwigfeit ^ufammcngcfiellt

;

anbererfeit^ nehmen biefe Sefe* unb llebung^ftoffe ebenfotoenig JRürffidit

auf bie Slufcinanberfolge ber SSofabcln bc§ Söortfchatjed, njie beren 2ln*

orbnung auf il)r örtlidjeö SSorfommen im Sefe* unb Uebnng^offe.

hätte bann mtnbcftenS innerhalb ber Seilgruppen jeber (Sin^el- unb

Untergruppe bie alpl)abetifd)e Slnorbnung bcobad)tet roerben follen. 3U

bem, roaS er au3 ber neueren 9JZethobif anneuommeu hat, redjnet ber

SSerf. auch Sermeibung einer alUu ängftüdjen ©tyftematif, bie tcil^

roeifc nur nad) praftifd)en 03cfid)t^punften erfolgte Stoffanorbnung unb

baö 93eftrcben, bie fprad)lid)e 93eobad)tung3gabe beö (Sdjülcrd ju roeden

unb feinen fprad)lidjen ^8lid 3U fdjärfen. Die^ geflieht, abgefehen üon

ben £efe* unb Uebung#ftoffen, burch baran fid) anfchlicftcnbe Hummern
mit ber ^rage: „SBaä beifjt bemnach?", burch befonbere ©ät^chen pbrafeo
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logifcrjen be$o. ibiomatifdjen GJehalteS, burd) aufgeteilte WotabcncS
u. bat.; aud) bie überfiajtlidjc 9lnorbnung unb bis inS einjelnfte genaue
©lieoerung oeS grammatifd)en XerteS barf bal)in gerechnet werben. 2öaS
nun ben atoeiten, b. I). ben §aupUcü beS 93ud)eS, im befonbercn betrifft,

fo bchanbelt et bie Formenlehre unb, fotoeit foldje bafunein fallen, bie

StnfangSgrünbe ber ©tjntar. in 16 Seftionen, unb jmar: 2lrtifcl unb
einige ^ürmörter; $cflination; Äarbinal^ahlen

;
©infadje SRaumpräpo*

fitionen; SBortftellung
; (Einfache temporale, mobale u. f. to. ^ßräpofi*

Honen; bie Konjugation oon avoir unb etre (ohne ftonjunftio), 92ega*

tioneu unb SanfteUung
;
Fragewörter unb ftragefätje ; bie brei regel*

mäßigen Konjugationen (olme Konjunftio), weitere Pronomina; freiere
s$luralbilbuug, aufammcngefetjte ^räpofitionen

;
Jemininbilbung ber

©ubftantioe unb s2lbjeftiüe, Stellung beS SlbjefttoS; SBilbung ber 2lb*

öerbien ber $rt unb SSeife, ©teigerungSformen ;
SeilungSartifel ; Orbinal*

jahlen unb ^erfonennamen
;
ßigennamen oon ©täbten, fiänbern, Q&t*

Birgen, ^lüffen, Seen unb beeren, 3ebe ßeftion, außer ber crften

(f. o.), bietet: 1. ben grammatifdjen £e£t in Regeln, SReifjen unb sÄuS*
führungen, 2. ben SBortfd)a& (f. o.), 3. ben fran§öfifdjen Sefeftoff, 4. ben

beutfdjen UebungS* be^to. Ueberfej5ungSftoff. ^icr^u fönnen nodj bie

oben ermähnten fragen, s#f)rafen unb Soiomatiömen treten. $er fiefc*

unb UcbungSftoff giebt ^unadjft nur ftormenäufammenfteflungen (Le man
de ma soeur — ber Steter beS Knaben; Londres, le 5 fövrier — ©onn*
tag, ben 14. Januar; Devant la fa<jade magnifique de cette eglise

gothique — bem rechtmäßigen Eigentümer biefeS feinen, ioohnlidjen

Ü^aufeS; un fils tres dissemblable ä son pere illustre —i bie ben ©Itern

teuren Kinbcr; La guerre commencee le 19 juillet 1870 et finie

le 10 mai 1871 — bie am 27. ^cjember begonnene 99efd)ießung oon
N4?ariS unb feine am 28. Januar 1871 unterzeichnete Kapitulation). Grft

mit ber ad)ten Üeftion (avoir unb etre) beginnen mirftidje ©äjje, bie

nun aber aud), mie aus ben angeführten fafclofen S3eifpielen fjeroor-

gehen map, gleich größere ©afcgan$e finb, oon benen mehrere unter*

einanber in engfiem logifdjen unb fachlichen 3u
l
ammen^an3e Hc^en

fönnen. @S ift erftaunlid), wieoiel guter ©toff auf ©runb beS oorauS*

geljenben SHcgcl* unb SBortfdjahcS fdjon in biefer erften ©nfoe ent*

fjaltenben £eftion auftritt (fünf Seiten fran^öfifd), fieben ©eiten beutfdj).

3n ben folgenben SJeftionen mädjft natürlid) mit bem einen aud) baS

anbere, fo baß ©d)üler, bie biefe 16 üeftionen mirflid) burdjgearbeitet

haben, ein größere» formales, fnntnftifcheS, pfjrafeologifdjcS unb oofa*

biliares SBiffen unb Können befi^en müffen, als anbere eS nad) brei*

unb mehrjährigem Unterrid)t nid)t fyaben fönnen. 2öir merfen eben,

baß mir uns im flaffifdjcn Sanbe ber Kompofition befinben. ©inb fdjon

von ber adjten i?eftion an perabe in ben $}in4lebcrfe|ntng2iaufgaben ju*

fammenhängenbe Stüde aufgetreten, bie nidjt bloß au§ lofe aneinanber*

gefügten (Jinjelfäuen bcftefyen, fonbern fajon oollftänbig in fid) abgerunbetc

jBcfdjreibungen, Sdjilberungen u. bgl. nufweifen (ber ^rüf)ling, ber

Sonnenuntergang, bie Sd)lad)t, bie $Reife), fo treten oon ber ahnten
fieftion an außer bem fran^öfifdjen Sefeftoff in Sä^en (f. o.) aud) nod)

befonberc Sefeftüdc auf, bie teils ben Lectures patriotiques oon Le-

fran^ais, teils ben Saurefdjcn ober anberen £efebü(hern entnommen finb.

9>on ber ^eljuten Scftion an giebt e§ überhaupt, maS ganj cf)arafteriftifct)

ift, nur noa^ ^ufammenhängenbe ^in^lleberfe^ungSftüde, mährenb baS

^er*lleberfetmngömaterial nod) bis 5ur legten Scftion neben ben £efe*

ftüden aud) auS ein^elfä^en beftcht, an benen ber grammatifdjc Sefjrftoff
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überhaupt crfl $ur 9lnfd)auung gelangt. ÖJanj berfdmmtbenb auftretenbe

Heinere $erfef)en fönncn ben SSert bes fauber ausstatteten unb grofc

gebrutftcn (#an$en für alle Slnftalten, benen e3 um eine grünblidje unb
einheitliche fpradjlidje SluSbilbung iljrer ©djüler $u tfmn ift, nidjt be*

einträdjtigen.

8. Cberlänoer. ftrintgrr unb ©rrnrr, üeljrbudj ber franaöfifdjen ©pta^c
I. Seil. IV u. 97 3. SBien u. $ra0 1899, 5. 2emp$!ö. ©eb. 1 k 60 h,

9. $iefelben. Selftbud) bet franjöl ifdjen (5prad)e. II. Jett. VI u.

142 3. (Sbenba. ©eb. 2 k 10 h.

$er erfte Seil biefe^ neuen, gefällig auägeftatteten Unterridjt**

merfcS verfallt in fed)3 Seile: I. lejrte (©. 1—48), II. ©dmlau£brüdc
(©. 49 f.), III. *ßräparationen (©. öl—66), IV. ba3 alpbabetifdje fran*

äöfifd)»beutfd)e 3Börteroer$eid)ni3 (S. 67—80), V. SRegifter be£ be^an»

bellen grammatifd)en £cf)rftoffe3 (8. 81—90), VI. Diftate (©. 91—97).
$er erfte Seil umfafet 32 Hummern; biefe bieten: L ben fransöfifd)en

Sefeftoff, 2. Slu£fprad)lid)e3 (bi# 92r. 16), 3. ben grammatifdjen £ef)i*

ftoff be3 ScfcftüdeS in formalen Steigen mit tnpifd)er fperborfyebung

be$ SBefentlidjen, leidjt gu SJcrtuedjfclnben, auäfpradjlid) ©leidjem u. bat.,

bann aber aud) 9iebeneinanberftellungen, aus benen ber $enor Der

folgenben Siegel gewonnen toirb, 4. Uebungen, 5. Conversation. $er
Xert be3 fran^öfifdjen Sefeftoffe^ befjanbelt, im Anfang natürlich nur

in f)öd)ft einfachen ©äfcen, folgenbe fadjltdje ©ruppen: Familie, Klaffe,

©ott, GJeograpfjieftunbe, £au3, 3immer, <Sd)lad)t, Krieg, Klaffenaus*

brüdc, fcauötierc, ©tabt unb ©täbter, 'Dorf, Spaziergang, Srijolung,

gerien, 9ted)enfpecie3, 3"* "nb ©tunbe, 3<
,itfinteilung mit Saturn unb

Hilter, Kleibungsftütfe, Körperteile. $te 33ef)anblung fclbft erfolgt in

33cfd)rcibungen, ©djilberungen, Qx^äf}lurxatr\, Öefprädjen, STnefboten unb
©efd)id)td)en au3 jenem 3lnfd)auung£lfrei)e. <3)er grammatifdje Seljrftorf

fefct ein mit bem sJkäfen$ Don avoir, bem beftimmten unb unbeftimmtfn
taifel, ber ^luralbilbung beä ©ubftantibS. hierauf merben bebanbelt:

ba§ <J?räfen3 bon etre, feminin unb Plural be$ Slbjcftibä; träfen* ber

erften Konjugation unb befifcanjeigenbcä $bjeftio; öenitib unb Xatio,

2BortfteHung ; bie ^ufammenge^ogenen 5or™cn pe^ Ärttfdtt mit de unb ä,

ißlural ber Söörtcr in au unb al; ^rageform; ^mperfeft bon avoir,

Komparation, ^luralbilbung ofjne s; ^mperfeft bon §tre unb ber erften

Konjugation; bie ©ilbung be3 Seftni, ^erfeft, pluäouampcrfeft unb
Passä anterieur; bie berbunbenen ^erfonalpronomen

;
Jeilungäartifel

;

bintoeifenbeö Slbjeftio, SSerneinung; bie iilbung be^ ftuturä; bie 9?elatio»

pronomen; bie SBilbung ber Conditionnels, ^'«Pfrßlibc unb Partizipien

be^ ^räfenö; bie 3a^ J°örter; bie britte Konjugation; §lboerbbilbung

;

bas ^affio; bie übrigen Pronomina. 'Jic Uebungen verlangen: S5er»

binbung ber Subftanttoe mit ?lrtiFeln unb ^ronominalabjeftioen, $efli«

nieren »erlangter ^erbinbungen, 8atjfonjugieren in oorgefd)riebenen ober

eigene ju bilbenben Sä^en; Grgän^ung burc^ 5lbjettioe, Subflantioe,

^rominalabjeftitic unb (Subftantiopronoincn, S^erbalformen, Wenge*
mörter, ©rgänMmg oon Kafu^, bon ©nbungen, bon Sat^glicbern u. f. m.

;

— 6e|3ung in ben anbern WumeruS, in ein anbereS iempu§, in eine

anbere ^erfon, in ein anbere^ Wenud 3Serbi, in eine anberc ^orm ber

3fu#fagc; — SSermanblung in ^ragefäfte, berneinte Sä^e it. f. m. ;
—

©ilbung bon Stomparationsftujen, 5lbberbien, bon Sä^en mit Objeften,

bon ©ä^cn mit borgcfdjriebcnem sIRobu$ u. f. m. ^ie Conversation

fd)reitet bon einfadjen, mit 3a 5« beantmortenben fragen fort ju fragen
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nach her ^erfon, bcr Sadjc, bcr 9lrt, bcm Ort, bem Urheber, bem
Scweggrunb, ber Jperfunft, bcr ^Richtung, ber Wenge, bcr 3 eü» f*e

»erlangt Benennungen, eigene (Stählungen, ^Rechenaufgaben u. f. m. %k
Schulauäbrüde werben mit gegenüberftetjenber Ueberfefcung angegeben.

Xie ^räparationen gehen bcm örtlichen Sorfommen ber Sofabein in

ben einzelnen Sefenummern nad) unb geben alles, was man jur lieber*

fetmng braucht, ohne bic grammattfdjen formen 5U fennen. 2)as SSörter*

oerjeid)ni$ weift burd) 3aWcn au f oaö erfte Sorfommen ber SBörter in

ben Sefeftürfen Inn- $a3 SRegifter bes behanbelten £cf)rftoffe$ giebt in

ber £>auptfacf)e bie ÄonjugationStabellen ber Serben unb [teilt ihn felbft

ftofflid) unb al43r)abctifcf) georbnet mit ben betreffenben 3a^tcnöcrloeifcn

äufammen. $er Mittäte giebt es 23; fie fd)ließen fid) au ben fiefe* be^w.

©rammatifftoff an. 3m einzelnen möge bemerft werben: 1. ©3 führt

&u unrichtigen Sorftellungen, wenn le nur mit ,bcr*, la nur mit ,bie*

überfefjt wirb (S. 1). 2. s}Jad) 5Rengewörtern ftef)t nicht immer de ohne
Slrtifel oor bem folgenben Subftantto, fonbern nur wenn biefeö felbft

nicht burd) ein folgenbeö SRelatio beftimmt ift (S. 20).

$er jweite Xeil ift nach bcmfelben $rin$ipe wie ber erfte gearbeitet;

er fdjlicßt fich ftreng an ben für bie britte Klaffe ber mährifdjen SReal*

fdjule oorgefchriebenen ikbrplan an. 6r verfällt alfo in feiner erften

Abteilung gleidjfallö in fed)3 Teile: 1. bie Jefte (S. 1—66), 2. bic

Sefeftürfe 67—71), 3. Sd)ulausbrüde (S. 72 f.), 4. baö Serb (S. 74

bis 84), 5. Uebcrfcfrungsftüde (S. 85—91), 6. bas SRegifter ju bem
behanbclten grammatifalifchen Sehrftoffe (S. 92). $te zweite Abteilung

bietet bie Sßräparationen ju ben öierjtg Herten (S. 95—110), baö frau*

5öfifd)*beutfche (S. 111—137) unb baö beutfdtfranaöfifche SBörteroer-

jeidjnis (S. 137—142). 3m großen unb ganzen wirb nur bas Serb
behanbelt: bie föigentümlichfeiten ber erften Konjugation, bic erweiterte

unb unermetterte auf -ir, bie auf -evoir, bas reflejioe Serb, bie Äon*
junftiobilbung, bie fog. unregelmäßigen Serben auf -er, -re, -ir unb -oir.

daneben toirb bic ftemininbilbung bcr Slbieftioe auf -er, bie unregel-

mäßige ^boerbbilbung, bie unregelmäßige ^emininbilbung, bic unregel*

mäßige Steigerung unb puralbilbung behanbelt. 5)cr £efeftoff ber baju

gehörigen Xejrte behanbelt in fad)lid)en Sefdjreibungen unb Sdjilbe*

rungen: bas ^anbleben, bie 3ahrc3$etten, Waturerfcheinungen, 6d)nl*

ftunben, milbe Sterc, baö Srieffdjrciben, SerfchrSmittel u. bgt. daneben
treten auf: entfprcchenbc gcfd)id)tlid)c gelungen, Slncfboten, fabeln,

SRätfel unb anbere Sefdjrcibungcn unb Sdjtlberungen, fomie einige &t*
bidjte. $ie grammatifdjen ^Regeln werben $tet boppclfpradjig, b. h- f^an*

jöfifch mit gegenüberftehenber beutfeher Ueberfc^ung gegeben. $ie ?luf>*

gaben, welche fich gliebern in Exercices unb Exercices recapitulatifs,

»erlangen: (Sa^fonjugiercn in oerfdjiebenen 3"tcn un0 formen ber

«uSfage, Serfd)iebung oon ©äfeen in alle 3eiten, Serwanblung infiniter

in finite SluSfagen, Silbung oon formen, Umformung bcr Säfce unb

5luSfagen nach ^erfonen, 3öhU"o^en, Briten, ergäniungen burd) 2lb*

jeftioe, 9lboerbien, KomparationSftufen, Safjglieber, burch ^erfeftparti-

jipien, laisser ober faire, savoir ober pouvoir ai. bgl. 'Jie Sötcbcr*

holungSaufgaben begehen fid) ha»ptfäd)lich auf Umbilbungen in Se^ug

auf ^ahlformcn, ßeitformen, Venera Serbi, äeitarten, (Jinfebung oon

Pronomina, Suchen unb Silben oon formen, felbftänbige Silbung oon

Säfien, Sermanblung ber SluSfageweifen. Xie Conversation fteHt fragen
allgemeinerer 5lrt, welche mit bcm Sefetcrtc aber auf alle ftälle noch

in einem gemiffen, wenn auch mandjmal recht lofen 3u fammenhttttge
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ftc^en. $on bcr ftebjefmtcn Kummer an giebt e3 audj ^uioeilen ein

Exercice de composition mit angegebener ©licberung beä Stoffes. Die
jtoölf £cfeftüdc ber ^metten Abteilung enthalten Legons de choses über

tfüdje, 2Birtfd)aft3gebäube, SSalb, 33ud), SSinteroergnügen, fcanbmerfer,

ftopf, Sommer, $emüfegarten, Cbftbäume unb Cbft, Nahrungsmittel,

bie fünf Sinne. 3n ocn Sdjulauäbrüden muß Ne soufflez pas ent*

lueber burdj „SMafen" ober „Reifen" (Sie nicf)t ein), nid)t aber burd)

„Sagen" (Sie nid)t ein) überfe^t roerbcn. Die Abteilung ,$crb* enthält

bie Äonjitgation^tabellen ber regelmäßigen unb bie fiautgefefce ber un-

regelmäßigen Konjugation. 93ci ben Uebcrfc^ungäftüden ift angegeben,

morauf fie fidj besiegen unb ju roeldjen Hummern fie am bebten ge*

nommcn toerben. Sueä in allem betraajtet dmrafterificrt fid) ber cor*

betriebene fiehrgang als ein burdjauä brauchbarer unb roegen bcr

gemäßigten JReform, bie er oertritt, im allgemeinen empfehlenStocrter.

10. Ä. £f)lrrt, 2cfe« unb Sehrbuch bcr f ran jöfifdjen Spraye für höhere
Wäbrfjcn faulen. Wad) ben «efrimmunflen öom 31. 9Koi 1894. 4. «uft.

VTII u. 245 6. fcannoöer 1899, 6. «IReöcr. 2 SR.

Die erfte Auflage btcfc3 23erfe3 mürbe mit bcr ba$u gehörigen

Sdjulgrammatif unb methobifdjen Einleitung im 47. 3af)rg. S. 487 t>i3

491 auäfüfjrlid) befprodjen, bie jtoeite lourbc im 48. 3al)rg. S. 535 f.

angezeigt. Die britte enthielt außer fonftigen Ißcrbcffcrungen and) bie

fatfjolifdje, in Franfreid) f)äufiacrc Form bc3 93aterunfcr3. 3" ber oor-

liegenben oierten „ift £eyt unb SBörterburf) einer erneuten forgfältigen

Durrf)firf)t unterzogen roorben".

11. $tj. ^lattnrr, Sehrgang bcr f ranjöfifdjen (Sprache. H teil. 4. oer-

änberte Hüft. VUI u. 422 3. ffarl3ru$e 1898, Sielefelb. ®eb. 4 ?JJ.

Der erfte Seil bc3 fiehrgangcS tourbe im 40. 3af)rg. S. 512 f., ber

gmeite £cil im 41. 3 fl f)rn- ®« 414
f. angezeigt. Die oorliegenbe üierte

Auflage bcö letzteren genäßt in I. GJrammatif mit A) Formenlehre (©. 1

bis 53), B) Sontar (S. 54—100), C) ^brafeologie (S. 101—124);
II. fiefebud) mit 40 ^rofaftüden (S. 125—243) unb 14 ®ebid)ten

(S. 244—259); III. UebungSbud) mit 36 «Wummern (Umbilbungen, it-

meiterungen unb Ucberfe&ungcn S. 260—362); IV. Fran$öfifd)»Dcutfd)e$
alöfjabetifdiesi SSörteroer^eidjni^ (S. 363—399) unb beurfdHran$öfifd)e3

alphabetifdjeö Sörteroer$cid)ni3 (©. 400—422). Den <5tnteilung3grunb

für ba3 fiefc^ unb UebungSbud) bilben bic Sdjuljahre, für bie biefer

§n?eite Seil beredjnet ift. Danach merben bem britten ©djutjafjre $u*

geroiefen: SBHcberholuug ber unregelmäßigen Serben, bcägl. bcr %ür*
roörtcr, bie 9lboerbien, bie ftonjunftioneu unb bie ^räpofitionen ; bem
feierten ©duiljabr: 05cbraud) bcr fcilföocrben, reflerioe Serben, Son*
forbanj unb föeftion bed ÖerbS, ZmpvA* unb 9flobu3lef)re, Snfinitio

unb $arti*ip; bem fünften Schuljahr: bie SBortftellung, Slppoiition,

*ßräbifatioe§ Subftantiü, 2eilung3finn unb *9lrtifel, $rtifel, $lbjcftio,

perfönlidje ^ürmörter; bem fedjften Sdjuljabr: bic übrigen 5"r^örtcr,

ba3 Slboerb, befonber§ bie Negation ; bem fiebenten Sdjuljafjr : ©rgänjung
unb SBieber^olung ber ©rammatif in ©eftalt oon Scfcftüden über ted>

niferje ober faufmännifdje ©cgenftänbe. %m ganzen finb oon ben fran*

jöftfdjen fiefeftüden bcr erften Auflage noa) 23 beibehalten, bagegen

19 unb mit ber legten Abteilung 25 neue eingefügt betfv. eingetaufdjt

;

oon ben beutfdjen Uebungöftüden ber erften Auflage finb 18 beibehalten,

bagegen 18 neue eingefügt be^io. eingctaufd)t. Der SScrf. fagt mit 9lcd)t:

„Freie, b. h- an ben Sefeftoff fidl nicfjt anfdjließenbe Uebungdftüde
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fönnen noch nicfjt ganz entbehrt werben, ba bie Prüfung aud) biefe

Uebungen oorauSfe&t. s
2tucf) ©injelfabe btefer 2trt mürben aufgenommen,

jeborf) nur bei bem Verb, mo eS ftaj mefjr um Srcffübungen hanbelt."

dergleichen finben fid) jur SReftion beS Verbs, jum Äonjunftiö, Jn*
finitio, ^Jartigip, jur gefamten 5lrtifellehre, ju Den ^ürmörtern unb
Zur Negation. Sinb biefe ©äfce bem UebungSbudje $ur ©djulgrammatif
(»gl. Anzeige ber erften Sluflane im 36. Jahrg. S. 359 f.) entnommen,
fo mürben im grammatifdjen Xeile bie jur Veranfchaulicr)ung ber Siegeln

btenenben ©äfce üorzugSmcife bem UebungSftoff beS erften Seite ent*

nommen, ebenfo mürbe in ben neu hinzugefügten UebungSfäjjen auf
ben (Stoff beS erften $eils unb auf bie bereite Durchgenommenen liebungen

beS zweiten XeilS ^urürfgegriffeu. SBenn baS üorliegenbe Such auch

auf biefe Seife mit bem erften Seil ein innerlid) Z"fammenhängenbeS
unb gleichartiges Unterrichtsmittel bilbet, fo barf eS audj fonft megen
feiner 3ufafce «nb ©treirfjungen als ein zu größerem Vorteil üeränberteS

bejeidjnet merben.

12. Dr. % 2rf)ilt>, (f temeniarbudj bec
\

i an jöfif djen Sprariic, rtadj ben

©runbfäfcen ber 5lnfd)auunQsmcti)obe unb unter ©enufcunß ber ^Öljelfdjen

SSanbbilber öerfafjt. L Seil. 2. «ufl. XI u. 131 <5. »afel 1898, S3irt*

häufet.

13. 3)erfelbe. fcaSfelbe. EL Zeil 2. Hufl. m u. 170 ©. öofel 1897, »irf-

Käufer.

der Verfaffer glaubte ju ben Lehrmitteln für ben franjöfifdjen

Unterricht, melier nach feiner Meinung mit ^luöfidjt auf (Srrfolg nur
oon ber Slnfdjauung ausgeben fann, noch baS oorliegenbe hinzufügen
ju bürfen, erftenS meil foldje Sehrbücher mie bie oon 2Uge, ©raf,

SRoftmann unb Sdjmibt nid)t für feine Vcrhältniffe gefdjrieben mürben,
unb zweitens meil er bie methobologifdje ^rage beS 2uifd)auungSprinzipS

in feiner Vermenbbarfeit für ben frembfprad)lkr)en Unterricht burd) biefen

praftifdjen Verfudj mefentlich Zu förbern glaubte. 3un&hft für bie

fdjmeijer 9flittelfcr)ulen beftimmt, mußte ber fiehrftoff nach oier Jahres*
furfen gegliebert, fann aber auch auf brei Sah« rebu^iert merben. die
Neuheit feines VudjeS grünbet er auf folgenbe ©efichtspimftc : L im
Jntereffe einer fortmährenben SRepetition mürbe bie Qttieberung beS

Stoffes nad) fpnzentrifdjen Greifen oorgenommen unb gmar fomohl hin*

fid)tlich ber fachlichen ©ruppen als auch mit Vezug auf bie grammatifchen

formen — freilich flie&t eS heutzutage auch $äbagogcn, melthe baS
^rinjip ber fonzentrifchen Greife fdjon als einen übermunbenen ©tanb-
punft anfehen; 2. ber unterridjtliche GJang mürbe bem SSechfel ber

Jahreszeiten thunlicf)fi angepaßt — freilich ift aber biefer nicht ber ju*

nächft liegenbe SlnfdjauungSftoff ; 3. ber erzählenbe mürbe mit bem
befchreibenben STnfchauungSunterricht in Verbtnbung gebracht unb zu
meiterer Belebung unb ethifdjer Vertiefung beS Vehanbelten eine SHengc
ßieber, ©prüdje unb SRätfel herangezogen; 4. £ebel, ©djmib unb anbere

a,ute ©Wähler mürben in guten Ueberfefcungen zum SBorte zugelaffen —
Treüidj fangen unfere Vereine für gute Jugenbfchriften auch an biefen,

menigfrenS an ©d)mib, zu mäfeln an; 5. oon Einfang an mürbe ein

fcauptaugenmerf auf ^tfrberung ber ©prechferttgfeit gelegt, unb bis

Zum Sdjluffe mürben Uebungen im SSedjfelgefpräch angebracht. SBaS
nun zunädjft bie SSeranfchaulta^ungSmittel angeht, fo follen bazu nicht

bloß bie ftöl^elfchcn Silber, oon benen bie üier Jahreszeiten bem zmeiten

Seile aud) etngebrurft finb, benu^t merben, fonbern auch anbere natur*

funbliche, geographifdje u. a. Tabellen, SBanbtafetffizzen ober bicÖJegen-
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ftänbe fclbft; benn nad) bcm 33erf. [teilen bie ^öljelfchen ©Uber an ficy

noch ein redjt bürftigeS SeranfcfjaulidjungSmaterial bar: weshalb man,
ofjne eine ftu grofre Sclaftung beS ®ebää)tniffeS burd) tedjnifche $ermi*
nologie befürchten $u müffen, ben Unterricht aber burd) ein reicheres

Silberwerf unterftüfcen follte. $a& nur aber beileibe nicht wegen ber

oorläufigen 9Kangclf)aftigfcit beS AnfchauungSmaterialS ber Unterricht

nach ber intuitiven ©cetfwbe preisgegeben werbe! eS wäre fdjabe um
bie baburd) gewonnenen bebeutenb beffcren SRefultate, um baS biefem

Unterrichte entgegengebrachte 3ntereffe unb bie hierburd) erzeugte geiftige

SRcgfamteit ber ©eruier! $enn „ob nach ber £efebua> ober ber Au*
fchauungSmctfjobe ju unterrichten fei, bejw. ob für ben Anhang biefes

ober jened Serfafjren fid) beffer eigne, wirb jeber, ber mit beiben einen

Serfud) macht, balb herauSfinben fönnen. $ie ©ntfcfjeibung wirb in

erfter ßinie abhängig fein oon ber ^rage, was bem ©djüler für ben

Anfang eine größere •JJcühe macht, baS ©prechen ober baS Sefen. 9iuu

lehrt ja bie täglidje Erfahrung, wie mühfam eS nach bem alten ©praef)*

betrieb geht, btS baS Ütinb einige fleine ©äfcd)en lefen fann. fiäfct man
hingegen ben fonoerfatorifdjen Uebungen ben Sortritt, fo wirb bie be-

regte ©djwierigfeit mit fieidjtigfcit überwunben. GS ift Med eine %hat*

fache, bie üon gewiffen Anhängern ber ßefebudjmethobe feiner Seit

entfdjieben oerneint mürbe, jejjt aber ebenfo entfehieben bejaht Wirb.

2)a bie erften ©predjübungen ftd) jcboid) nicht gut anS Sud) anfdjlieften

fönnen, fonbern Wohl am rarioneUften an Cbjefte fich anlehnen, fo geht

hieraus flärlich fycvüot, welcher Sßethobe, wenigftenS für ben Anfang,
ber Sorpg gegeben werben foll." ^nbeffen befürwortet ber Serf. bie

Senufcung eines SilbcrwerfeS nicht nur in ben erften 3flhrc"> fonbern

bis in bte legten klaffen tynaul 9?ur follen fie hier natürlich nicht

mehr bie Qirunblage ber fpradjlidjen Uebungen fein, fonbern oielmehr

ben Unterricht begleiten, ergänzen unb fortwährenb beleben. %üx fchneÜe

2Bieberf)olungen oon Sofabein f)ält fie ber Serf. für baS einzige SRittel,

welches ben SBortfchafc in vorzüglicher SBeife befeftigen ^ttft : waS bei

ber $iSfuffion über ben SSert ber befagten 9Jcethobe nach feiner 9Rei*

nung nur $u oft überfein ober gan$ ignoriert wirb. 2)abei ift ber

Serf. nicht bltnb gegen bie Ueberfd)äfcung beS ©ebraud)S oon Silbern,

„wenn man oon ben Silbern 2)inge forbert, bie p geben fie nicht

fähig finb. ©ie fönnen 511m AuSgangSpuntt mancher Üebung gemacht
werben. Aber gar mancherlei mufj gelernt fein, tuoftit ein Silb nie

baS ©ubftrat ju liefern im ftanbc ift. 'Sie Silber finb trefflich flceignet,

Stimmung »u werfen, aber SBunber wirfen fie feine" — baS finb auf

jeben ftatt feljr ridjtige unb aufrichtige SBorte eines enragierten An*
hängerS beS SilbcrbienfteS ! SBenn er aber für beffen erfolgreichen

Ausfall fortgefefrte unabläffige Uebung als bie $rone unb SoUcnbung
jebeS ernften ©tubiumS oerlangt unb forbert, bafe man ben vermittetnben

©rfenntniSmaterien burd) unzählige AnWenbungSbetfpielc bte nötige Se*
Weglichfcit unb ^eftigfeit verleibe, fo bürfte man auf biefe SBeife wohl
auch rot* einer anbern 9J?etl)obc noch red)* (SrflerflicrjeS leiften fönnen.

^Betrachten wir ben fiehrgang im einzelnen, fo verfällt jeber 2^eil

in jwei Abteilungen mit je einem Anhang, b. h- er oerläuft in Vier

be^w. fechS fon^entrifchen Greifen, fo jwar, ba| jeber oom Frühling
ausgeht unb bie ^ahreSjeiten bie ^erip^erie bilben, oon welcher bie

bamit jufammenbängenben ober jufammengebrachten GrfennrniSftoffe um*
fäumt werben. ©0 bietet bie erfte Abteilung beS erften Teiles bie

Warnen oon Slumen, Säumen, ©chulgegenftanben, Früchten, bieten,
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gamiliengliebent, Pöbeln, .ßimmerteilen, ftleibung, Sdjufmierf, iiopf*

bcbedung, Säubern, Strömen, ^lüjicn, Seen, Bergen, £ufterfd)einungen,

ipimmelöförpern, ^o^c^citcn. $er silnf)ang umjd)reibt benfelben Stoff
in je elf poetifd)en unb profaifd)en üefcftüifcn unb fdjtiefet mit einer

Beitreibung be$ Bauernj)aufeö nad) fcöljel (S. 1—31). $ie jnjeite

Abteilung beä erften Teiles bcfprict)t be^to. befdjreibt unb fdnlbert:

Primel unb Beilegen, Speaereilaben, Öemüfemarft, ^Jubel, 9Jienfd)lid)cr

Rörper, fteit, Tanne unb did)e, ©ifen, Suppe, sJJiorgen eines 2lu3fluge3,

Sd)iueia, SlrbeitSftunbe, Befud) bei ber ©rofcmutter — unb giebt außer»

bem jttjei moralifdje ©r^lungen. Der Anfang tfjut in neun^n poe*

tifdjen unb adjtacfm profaifajen Stüden baöfelbe mit: Wai, 9iaf)rung>
mittel, $afce, Wafe unb Öett)id)t, llf)r, Sonnenuntergang, &anbiücrfer,

Sdjulbant, Sdmlfaal, SKittageffen, Tannenbaum, Baterlanb, Bergfnabe,

$rüt)ling, ftudutf, Tollfirfdje, Slbenbgebet, Salb nad) ^ol^el, 9iei,3e

unb Bogel beS grüljlings, s$aufe, sUcutter — unb giebt auferbem einige

moralifdje erklungen unb gabeln (S. 43—95). 2)ie erfte Abteilung
beS jmeiten Teilen befpridjt u. f. to. m 32 profaifdjen unb fieben poe-

tifdjen Stüden: 3"9 enb unb grüfyling, ftrüljling nad) ^öljel, ©id)e

unb Söeibe, Sdjioalbe, 9?ufj, Bär unb SReifenbe, tfafce, ©fei unb flttüller

(Bater unb Sof)n), ©idjcl unb ftürbiä, Sommer nad) ^ol^el, ©fei unb
^ßferb, SBolfe unb Bauern, $lef)renlcferin, Ötetreibearten, Cuclle, SHidje,
sJJüttageffen im §of, &erbjt, junger aU befter ftod), Tifdjgerät, SBolmung,
Familie, Schrift, Turnen, Spielen, 9tf)ctn, SBinter, 3Beif)nad)tSbaum

;

ber 2lnl)ang in fünf poetifd)en unb neun^e^n profaifdjen Stüden ebenfo:

jQeibenröSlcin, guter ftamerab, ttriegälieb, 9Jormanbte, ©emüfegarten,
Stcrntljaler, Sd)uleramen, Sommerabenb, Sd)littfd)uf)laufen, $räutlein

ÖJebulb, gaulpels, ©rille unb Slmeife, 9liefenfpieljeug, baju adjt mora-
lifdje ©r$äl)lungen u. bgl. (S. 1—53). $ie ^loeite Abteilung im feiten
Teile in fieben poetifdjen unb 21 profaifdjen Stüden ebenfo: $rül)ling,

©Itcrn, SBcinbcrg, 3lc9c/ Bremer Stabtmufifanten, UnterridjtSftunbc,

Befud), Sßittageffcn im §of, Baterunfer, §erbft nad) ^ol^el, Ärjnei,

^anbroerfe, 5Kenfd)ltd)e ftörperglteber, ÜR^einfaü, SBinter nad) §ötgel,

Stobt nad) &öl$el; ber Anfang in fünf poetifdjen unb fünfje^n profai»

fdjen Stüden beSgleidjcn: Wlpen, BaterlanbSlicbe, Sternenhimmel, Äa-
bettenmarfd), grüfjling, ^c0*n ' SBeltteile, Steinfofjle, Naturreiche,

&afe unb Sminegel, So&L feinter, ©rltonig, Sjene au3 Teil, ba^u

fed)ä moralifdjc unb ä^nlid^e @r$äl)lungen (S. Gl— 127). Sllle ^tuna
oor bem ÖJef^id unb ber fiuft be^ Berfafferd, foüiel homogenen Stoff
ju fammcln unb geftajtet jufammenjuftellen : aber auf bie $auer er-

müben biefe fonjentrifc^en Greife bod), unb man ift roirflic^ fror), wenn
$ur 2lbroed)felung einmal ein baoon etmaö entlegenere^ ©ebiet berührt

mirb. 3Bte ift nun innerhalb biefer facr)ltct)en greife ber met^obifaV

bibaftifa^e ©ang im einjelnen? S5a ift nun iunäa^ft ju bemerfen, ba&
bie jmei Abteilungen be$ erften Teilet in je fedföefjn, bie beä jJoeiten

Teilet in jman^ig bejm. einunbjmanjig fieftionen verfallen. 55ie erften

fec^je^n fieftionen be£ ©anjen bringen an grammatifa^em Stoffe Ijeran

:

ben beftimmten unb unbeftimmten Slrtifel, bie abieftiüif(^en ^offeffioa unb
55)emonftratioa, baä ^Sräfenö öon avoir; bie ©enitiübilbung, ba§ ^räfenä
ber 1. Konjugation; bie Satiobilbung ; bie ^turalbübuna ; baö «bjeftiö;

baö «ßräfenö oon etre; ben Teilungöartifel bem. Plural bes beftimmten

&rtifel3. tiefer Stoff mirb enttoidelt burd) fragen mit Qu'est-ce que

c'est? Qu'eet-ce que le...? Eet-ce ton...? burd) §rQ 9e" m^ oem
abjeftiüifdjen ^nterrogatioum unb formen oon avoir

;
burdj montre-moi

;
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bind) fragen nad) bem 2öo? SBofcer? äBoüon? SBofnn? SBogu? SSeffen?
Sem? 2Ben? SSoran? SBogu? SBieotel? 2Bie? nad) bet ftarbe, nadj
bem Sn^ott nad) ber Stefdjaffenfjcit. tiefer Stoff toirb geübt burd)

Aufgaben im konjugieren oon Säften nad) gegebenen Sftuftern ober
oon nad) Angabe gu bilbenben Säften; burd) Aufgaben gur (Shrgängung

oon abjeftioifdjen 33eftimmungen unb Rafften ober gur Skränberuug
ber 3al)lformen

;
burd) Aufgaben gur SBeanttoortung oon $raaen, ®e*

nennung ber Qtegenfäfte unb bergleid)en; burd) $}in*Ueber)efcungen

meiftefcä nur formaler vtrt unb burd) !pei>Ueberfeftungen mit oerlangter

Slürfüberfeftuna,. SSon ben fedjgefjn fieftionen bienen ^mölf nur berftrage
unb ftragebcftimmung, üier finb Exercices de lecture, in melden ber

burd) fragen entroirfelte Stoff nur befyauptenb gufammengeftellt toirb.

2lm Sdjluffe jeber fieftton befinben fid) Commandements im Singular
unb Plural mit Uebcrfcftung, roeld)e nid)t memoriert, fonbern ourd)

fortroäf)renben ÖJebraud) in ber Unterrid)tSfprad)e eingeprägt roerben

foHen: eine fet)r gefdjirft oerfafcte unb barum um fo banfenäroerterc

gugabe! 9?ad) ben Sefeftütfen beä $Inf>ang3 roerben bic oorgefommenen
Sßörter in Sacf)gruppen (S. 32—35) unb grammatifalifdje ©ruppen
(S. 35—39) oerteilt üorgcfütjrt. 3)ie groeite Abteilung be§ erflen Seilet

oergidjtet auf bie ©tngelfragen gur facf)lid)en unb fpradjlidjen ßntrotdelung

an fid), benuftt fviergu oielmeljr nur Beitreibungen unb Säuberungen;
bagegen wirb bereit Stoff infjaltlid) burd) nadjträglidje Questions eruien.

©rammatifd) loirb befjanbelt: Passe" indäfini, Jeilungäarttfel, Spenge*

roörtcr, fubftantiüifaje ^erfonalpronomen, *Präfcn£ ber Serben auf -re,

beSgleidjen auf -ir; bie fubftantioifdjen ^offeffio* unb $emonftratiü*

Pronomina; bie obliquen Gafu3 ber oerbunbenen ^erfonalpronomen

;

bie Slboerbbilbung
; Smperfeft oon avoir, etre unb ber Serben auf -er,

-ir unb -re; ba3 35oppelpronomen al3 3)oppelobjeft ; bad Defini oben«

fteljenber Serben; bie Negationen unb bie Slbjeftiobilbung. SJicfer Stoff
lüirb in jeber fieftion geübt burd) : A) Conjugaison (medjanifdjeS formen*
fonjugieren, Saftfonjugieren, SSerroanblung infiniter Angaben in finite

u. Sgl.)
;
B) Exercices de conversation (Saftfonjugieren in #rage unb

Slntroort begro. in ben oier SluSfageformen nadj gegebenen 2ßuftern ober

auf ©runb beftimmter Angaben u. bgl.); C) Exercices ecrits (Xempora
fd)reiben, Säfte aufjer ber SReifje überfeften, Säfte ergängen, fragen be-

antworten, fliangbefrtmmungen u. bgl. mad)en, SRedjenerempet auäfüljren,

formen unb Säftdjen überfeften u. bgl.). 2)a bie gufammenfjängenben
Sefe* begro. 2tnfcf)auung§ftürfe nid)t genug Snbuftionäftoff für bie (Snt*

roüfelung ber formalen 9?eir)en be3 2$erb3 enthalten, roirb foldjer nod)

in ben ftctä Säfte entljaltenbcn Aufgaben gur Conjugaison unb Con-
versation, ja felbft erft in ben Exercices ecrits oorgefüf)rt. Un3 fann
e3 nur rca^t fein, »oenn auf biefe SBeife bie fonft oerpönte ©rammarif gu

ifjrcm Siedjte gelangt: etma« ÖJemaltfameö f)at freiHct) ba^ gange Ser*

fahren an fia^ ; benn bie ftäben, bic biefe Uebungen an ben 2lnfdjauung3*

ftoff fnüpfen, finb oft faum mefjr fia^tbar, ja überhaupt nidjt oorljanben.

Tie Commandements merben fortgefeftt. 3)cm Öefeftoff be3 2lnl)angö

folgen l)icr nur nod) grammatifalifa^e (Gruppen (S. 96—108), bie Saute
be3 ^rangöfifc^en (S. 109—114): eine $arfteßung be3 SSofali^mu^ unb
fonfonanti^muö, toetdjc nict)t al$ Slu§gangöpunft ber Sautierübungen

benuftt merben foll, fonbern nur al§ 3«fömmenfaffung beö auf inbufrioem
SBege hierfür ©emonnenen angefeben unb bi§ in bie oberften klaffen gu

repetitorifd^en (S^ergitien benuftt fein will. 5)enn bie Sluslfprao^e ber

auf ©runb ber Slnfd^auung gu temenben 9So!abcln foll oon ftall gu
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ftaü erörtert, unb bie neuen fiautc foUen folange oor* unb nach*

gefprodjen werben, bis bie ©inftcllung ber ArtifulationSorgane bie beS

fremben S^iomö iji %aä SBörterüerjcichntS |ii bciben Abteilungen unb
Anhängen (©. 115— 1.31) enthält, infofern c£ bie üorfommenbeu formen
pnächft nur als einzelne SBörter oorfüfjrt, fpäter aber aud) in ifjrcr

formalen Reihenfolge jufammenftcllt, äugleid) eine Art ©rammatif. $er
Pferbefufj ber alten Lanier ift freilief) aud) Ijtcr noef) fiditbar, wenn oa

ftefjt : „une eine un ein ma meine ta beine mon mein ton bein" u. f. w.

;

benn baä oerleitet einerfett^ ben Schüler ju ber falfdjen Sorftellung,

als ob ba3 fran^öfifefie Ötefchlccht oon bem bcutfdjen abmiete be^w. fid)

nach biefem Ijätte richten muffen, anbererfeitsf oeranlaßt c3 ben fiehrer

au foldjen Abfouberlicf)feiten, baß er ben fransöfifetjen Artifel fetter

Druden läßt, beu beutfd)eu nid)t (le bouleau bie s
43trfe, la brauche ber

Aft). $a3 ift l)ier gerabe^u metbobifd) falfdj; benn ba oon allem Anfang
an franjöfifdj gefragt, beftimmt, benannt, erflärt u. f. m. wirb, fo hätte

ber beutfdje Artifel u. bgl. fett gebrutft loerben muffen (le bouleau bie

SBtrfe, la branche ber Aft). — $er jweite Jeil befdjäftigt fid) im
wefentlidjcn mit ber ©orfüfjrung, (Gewinnung unb Einübung ber fog.

unregelmäßigen Serben. Gs muß als ein geltet \bcjw. als ein $u

großes 3u9 eflänbniS an ba# AnfrijauungSpringip bejeidmet werben, baß
— nur jum $etl bem AnfdjauungSftoff ju (Gefallen — hierbei bie Serben
in fcr)r bunter unb f)öd)ft gemifdjter Reibe aufeinanber folgen, unb baß
ba3 ^rinjip ber formalen ftufammengehörigfeit aud) nidjt bie minbefte

5Bcad)tung erfährt. $enn Wa3 ^aben 5. devoir, voir, vouloir, cueillir

(1. Seftion ber erften Abteilung), sortir unb ouvrir, tenir, apercevoir,

faire (2. Seftion) ober croire, savoir, pouvoir, (2. Seftion ber jroeiteu

Abteilung) u. f. f. in biefer Ziehung miteinanber gemein? An neuen

Jempora werben eingeführt: bie beiben $uture unb (5onbitionncl3; ferner

merben Dom $erb bchanbelt: ba3 paffioe unb reflerioe $crb, ber Ron*
junftio unb bie Partizipien, lefctere mit ihrem accörd. §ierju werben

fienommen: bie Rclatio* unb ^nterrogatiopronomina. 3?be Seftion um*
aßt: 1. ba3 fiefeftücf (f. 0.); 2. A) Konjugation, B) ©efprädje. §icr§u

fönnen treten: fragen uoer oen 3"*)^ bementfpredjenbe Sprichwörter

unb SBefeljle §ur ^nbuftion fdjwierigercr ^^cratioformen, Aufgaben ju

felbftänbigen Safcbilbungen. An fonftigem Stoff enthält bie erftc Ab*
teilung nodj (§in*)Ueberfe&ungen in Anlehnung an ben üorauS*

gegangenen fiefe- unb UebungSftoff (S. 53—58), bie zweite Abteilung

Dergleichen (S. 128—134). 3)a3 beiben Abteilungen mit ihren Anfängen
folgenbe SSörterOcrjeichniS (S. 135—160) enthält auch Ijier bie SSörter

nur in ber Reihenfolge ir)reö Auftretend innerhalb ber Sefeftücfc unb

riebt auch fytx eine 9D?enge formaler Reihen, moburch ber oft recfjt

fpärtich fliefeenbe 3nbuftion3ftoff jener überhaupt erft in ^luft gebracht

ober menigftenä fo oermehrt mirb, bafe fich erft au§ biefen Ruthaten ba§

formale Schema ergiebt. ^3)en ©chlufe bed Suche« bilben Tabellen jur

Konjugation ber §ilf3oerben, ber regelmäßigen Serben, be3 ^affioä unb

Reflerioe, cnblict) eine 3ufanimcnfteHung ber unregelmäßigen SSerben

(6. 161—170). 5)aö if^ ed, loaS in ben beiben 93üchern geboten toirb.

GS ift an^uerfennen, bafj bie eigentlichen Uebungen (Konjugation unb

Konoerfation) in fo reichem sJJcafje auftreten, mie man eä nach bem
immerhin fnapp gehaltenen unb farg bemeffenen fiefefioff faum er-

warten fönnte, wenn in ihnen eben nicht in etioaS geioaltfamer SScife

inbujiert würbe. Um lefjtereS §u oermeiben, müßte eben burd) mehr

Sefeftücfe, ©efpräetje u. bgl. für mehr natürlich fich ergebenben 3"buf*
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tionsftoff geforgt roerben. 3)ie Sbidftattung bes ©udjeä öerbtent
erfennung.

14. SU »Mfo, granaöfifdje ©rammattl für 9)läb$en. II. Xeil. Döttfhpt
3. fflufL Weu bcarb. nad) bcn SBefHmmungen dorn 31. 9Jtüt 1894. VIII u.

355 <5. «Pabcrborn, 1900. fr Sdjöninglj. 2 3».

$ie britte Auflage beS crften XetlcS biefeS 2ehrgange£ tpurbc am
ße$eiat im 51. 3af)rg. ©• 453

|v bie jroeite beS Atueiten Xeile3 im
48. §af)rg. (5. 549, too man roettereS über frühere iöefpredjungen be^
fctben SBerfeS erfährt $a3 oorliegenbe Such untertreibet fid} in feiner

neuen Auflage öon ber oorauSgcgangenen im mefentlidjen burch eine

Umftellung bejtt). SSerfdjiebung ihrer einzelnen Vibjdjnuie. Sie alte Äuf*
läge verfiel in fieben 2tb|'chnitte, bie oorliegenbe nur in fedjS. 9Son biefcn

entfpredjen fiel) in beiben Auflagen bie erften faft ganj, ber jroeite ift InVr

um „3eitroort. Avoir unb §tre. SRürfbejüglicheS 3eittoort. Unpersönliches
3eitloort", ferner um „3ahto>ort" oermehrt, bagegen um „Verhältnis*
Wort'' geminbert. $iefeS bilbet je&t mit „SBortfteHung. ©teüung Don
tout, rien 2t unb beS UmftanbS. ©rgänjung beS Qeitmoxtä. (Gebrauch
ber Reiten" fcen bntten Slbfcfmitt, roäijrenb bieS früher ben fünften 2lb*

fdmitt unb bie erjie s#artie beS fechften aufmachte. 3)er früher brüte
Wbfcfjnitt bilbet jefct mit ber ßefjre oom Snfinitiö ben oierten Slbfcfjnitt

in ber Drbnung: Äonjunttio, ^rrfinitio, ^arruip. %tx früher fiebenie

9lbfd)nitt bilbet jefct ben fünften; bod) ftnb „Söinbetoort. ^nterjeftion"

jeftt bem fechften Sibfchnitt übernriefen, ber im übrigen ben ganzen öierten

Slbfcfmitt ber jmeiten Auflage in fid) aufgenommen hat. Xnrrfi Verlegung
einiger Partien, benen freilich auch etliche 3ufammcnäiehult8en 8crt

en*

überftehen, ift bie 3ahl oer Seftionen oon 60 auf 65 angeroacfjfen.

$er fiefe- unb UebungSftoff an franjöfifa)en unb beutfcfjen einjelfd^en

ift inhaltlich im roefentlichen berfelbe geblieben, nur je nach oe™ gram«
matiferjen Sehrgehalt enttoeber erweitert ober ocrfürjt be^to. oerferjoben.

$ie mefentlicrjfte, aber mahrlich nicht fchlechtefte 3UIhai hat ieber 8lb*

fd)nitt burch ben befonberen Sefeftoff erfahren, ber ifrni angefügt ift

unb bie SBrücfe $u bem folgenben Stbfcfmitt bilbet. (Sr enthält bret^elm

Hummern (©. 69—74) jum erften Slbfcrmüt (©. 1—69), biersehn (©. 113
bis 120) aum feiten (©. 75—113), oienerm (©. 150—157) junt britten

(©. 121—150), brei^elm (©. 202—209) junt oierten (©. 158—202),
fieben »riefe (©. 237—243) junt fünften (©. 210—236). «13 Hbfchluß
beS ganjen Sehrganges befinbet ftch hinter bem fechften Slbfcrmitt (©. 244
bis 275) ein einaftigcS S)rama »Pauvre, mais honnete' (©. 275—285).

S)a§ 28örterücrjctd)ni3 §u ben einzelnen Seftionen in ber Reihenfolge

beS Sluftretenä ber SBörter innerhalb berfclben (©. 286—320), fton*

jugationötafeln (©. 321—332) unb ein fran^öfifch-beutfeheä (©. 333 bis

344), hrie beutfch*fran5öfifcheS alpr)abetifcr)eS Sßörterüer5eichniS (©. 345
bis 355) machen ben ©djlufe beS 93ucheS. 3DaS tro^ 3urcc^)nun8 oe^

SefeftoffeS fich immer noch ergebenbe $lu3 oon ca. 35 ©eiten ift aufeer

ber oereinjelten SSermehrung beS UebungSftoffeS überhaupt im mefent*

liehen barauf jurücfjuführcn, baß ber grammati)d)e Se$rftoff im ganzen
unb im einzelnen immer burch üorauSgefcfjicfte ©eifpiele eingeführt roirb

unb bie 3ncmftion au f biefe SSeife ferjon oor bem Sefeftoffe, ber nun
ihre Stefultate aB richtig erfannte fa>n roieberfpiegelt, ^u ihrem Stechte

fommt.
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III. Wrammatifen otync Uebunrjsftoff.

1. Dr. Iii. t'inf, Grammairede recapi t ula t ion delalanguefrangaise
ä l'usage des ecoles secondaires. ftranjöfifdje SRepetitionSgrammarif

für äRittclfäuten. X u. 202 8. SKütuften 1899, R. Olbenbourg. ©cb. 2,50 3K.

2Benn man fid) allein nach gcnnffen ,,$eftimmungen" richten mollte,

müßte man ein Söud) mie baS oorliegenbe, b. t). eine frangöfifct) ge«*

fdjriebene ©rammatif für ben ©chulgebraud) als unnötig, ja als un-
auläfftg bejeidmen. 9iun giebt eS aber auch anbere ©d)utorbnungen, welche

Den SSetrieb beS franjöfifchen Unterrichts menigftenS auf ben oberen

ftlaffen nur in fran^öftfdjer Sprache forbern ober anraten. Unb unfereS

@rad)tcnS ganj mit föecht; benn „ntdjtS hebert ben unmittelbaren $er-
fefn: jmifchen £ef)rer unb 3)urchfd)nitt6i"d|üler mefjr als gerabe eine beutfdj

gefchriebene ©rammatit": ift bod) bie Terminologie entmeber eine gani
anbere ober fo außerhalb beS bisher erlernten 3Bortfd)a&eS Uegenb, baß
fie befonberer (Sinübuna bebarf, menn man mit ©rfolg franjölifdje ©e*
fpräche über grammatifdje % feinen halten ober bei grammatifchen (£r*

örtcrungen, ©rflärungen u. f. m. oom ©djüler oerftanben fein miß.

deshalb ift eine franjdfifdje sJtepetitionSgrammatif immer noch <*m $lafce,

unb mit jreuben ju begrüben, roenn fie, mie bie oorliegenbe, bie fixeren

©rgebniffe ber 2Bt|fenfd)aft oermertet unb mit ben methobifd)*bibaftifchen

ftorberungen ber ^eujeit fich erfotgreidj auSeinanberfe&t. 3)aß unfer

Such bieS thut, fann man fdjon barauS fdjließen, baß eS fich Betreffs

feiner 9ttufterbeifpiele, fomie feiner äußeren unb inneren Einrichtung an
bie S3rei)mannfd)en £ef)rbüdjer (f. o.) anfdjlteßt. 3)od) ift ber $lnfd)tuß

nicht fo fflaoifch, baß fich ber «Ben« nicht in einjelnen fünften feine

üollftänbige Freiheit unb ©elbftänbigfeit betoafjrt fjätte. 3)tefe fünfte
im einzelnen aufjubelten fann hier um fo weniger ber Ort fein, als eS

eben (Sinjelheiten finb, in benen umgeformt, abgeänbert, meggetaffen

ober f)injugefügt mürbe. $iefe innere ©elbftänbigfeit macht eS baf)er

aud) mögltd), baS 93ud) ohne 8tütffid)t auf bie oortjer gebrauchte ©ram*
matit jur allgemeinen 93enu{jung überall ba ju empfehlen, tvo man
nad) ©rlebigung beS grammattfdjen ^enfumS nach jener nun bie er*

morbenen ftenntniffe nach einer franjöfifch gefchriebenen ÖJrammati!

mieberl)olen, unb bamit befeftigen unb erweitern mill. 25er ©toff ift

eingeteilt in: I. Saut unb ©djrift (©. 1—15), n. Formenlehre (93erb,

©ubftantiü unb 9lrtifelabjeftiü, gaMiuort, Pronomen, tHboerb, $räpo*
fition, Äonjunftion, Snterjeftion (©. 16—73), III. ©tmtar: einfacher

©a£: baS fa^bilbenbe ©afcglieb; bie fafobefrimmenben ©afjgticber (un*

mittelbare unb mittelbare ©ajjbeftimmungen ©. 74—196) — jufammen*
gefegter ©a&: beigeorbnete unb untergeorbnete ©ä£e (©. 197—202).
(line genaue S3crgleitt)ung ergab, baß baS oorliegenbe 93udj inhaltlich

im großen unb ganzen ber ©rammatif ber bciben Xeile beS oben an-

gezeigten 93renmannfd)en Seljr* unb UebungSbucheS für ©rjmnaficn ent*

fpridjt. SllS felbftänbigeS "öud) mürbe bie 93ret)mannfdje ©rammatif
äum erftenmal befprodjen im 38. 3öf)rg- ©. 439 ff. (1. 2eil) unb im
39. Sahrg. ©. 518 ff. (2. Seil).

2. 9Q. ^lottncr, Slugfü^rlidjc ©tommati! ber fronaöfifdjen ©ptadje.

(Sine 55arfleIIunfl bed mobernen fransöfifdjen ®prad)gcbrou^ mit ©erüdfiefy-

ttgung ber JBolföfpradje. I. ^cit : ©rammatif ber franjöfifd)en ©pradje für

ben Unterrid)t. XV u. 464 ©. STartärufje 1899, ^. ©ielefelb. 4,80

®ie neueren 83eftimmungen über 3ic^e un0 35iethobe beS fran-

^öfifchen Unterrichts maren üor einigen 3ah™n bie SJeranlaffung, baß

30*
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ber SScrfaffer feine „ftranaöfifdje Sdwlgrammatif" — ogl. unfere 99c-

fpredjung oon beren erfter Auflage im 35. 3a hr9- 343 ff. unb Don
beren jnjeiter Auflage im 40. 3ahr8- ©• 524 f.

— in gefügter Raffung
unb mit geeignetem Uebungämaterial oerfehen als „fturzgetafjte ©djul-

grammatif ber fronjöfifrfien (Sprache" (jerau^gab, roeldje im 47. Sa^tg.

6. 491 ff. Iner jum erftenmal befprodjen würbe. 99ei biefer Gelegen-

heit tourbe bie $Beröffentlirf)ung einer oermehrten, für Stubienzroecfe ge*

eigneten 9luSaabc ber Sdjulgrammatif in 3tuöfid)t genommen. $tlä bie

Ausführung biefeä 83efd)luffed ift oorliegenbeä 5öud) anaufeljen. ©ine

genaue SBerglcicrjung besfelben mit ber „Sdmlgrammatir ergab, bafj

bie Slnorbnung beö £ehrftoffe3 in beiben S-Bürf)ern biefelbe ift. $er 3«*
halt hat zugenommen im erften $eile: Lautlehre unb SRechtfchreibung

(S. 1—50), im jroeiten $cile: Formenlehre (S. 51—240) unb $n>ar

namentlich beim Subftantiü unb beim Mboerb, im brüten Xeile: Snntar.

(S. 241—42G) unb 5»oar höuptfäd)lid) beim SSerb unb beim Abjeftio.

Slber aud) fonft merft man überall bie beffernbe §anb, bie ba unb
bort eine fleine Skmerfnng einflickt, eine Slnmerfung üergröfjcrt, ein

SBeifpiel hinzufügt, namentlid) aber bie ©ntnürfelung bes mobernen fran*

jöfifa^en Sprad)gebrauch3 mit 93erüdfid)tigung ber $olf3fprache auf

Schritt unb Xritt bis %vt ben legten fahren herauf oerfolgt. $)rei ©ei*

fpiele mögen genügen, um einen begriff oon biefer bis inS einjelnfte

genauen Nachprüfung zu geben: 3" § 310 (früher 302) fter)cn biefelben

brei Seifpielc, biefelben brei feilen großer £ert, unb Anmerfung 1) in

benfclben oier tleiner gebrudten feilen. 92un heißt eS aber neu rocüer:

„3n ber neueren Sprache mehren fid) bic ö'äUC/ bafj ein Pronomen
auch <*13 §inioeiö auf 9iad)fofgenbc3 bei ftntafttfcher SSerbinbung fteht.

3n ber SSolfSfpradje roar bicS immer üblich, bringt aber fejjt auch in

bie Schrififpradjc ein. So befonberS je le sais bien: Je le sais bien

qu'elle me ressemble (G. de Maupassant). Si je le croyais, que 1 c'est

bien vrai, tout ce que vous me dites (Gyp). Je -le savais bien que tu

dinerais a Paris (P. Marguerite). Je vous le disais bien que je

n'arriverais pas au but (E. Daudet)/' XaS que 1
toeift auf bie eben*

falte neue ^"fenote Inn: „$aS ftomma beutet hier an, bafj oor bem
DbjeftSfafc eine $aufe eintritt, roclche bie grammatifd)e SBerbinbung

einigermaßen aufhebt. 21ud) in ben übrigen gälten ifi oor que eine

^aufe 5U benfen; ber Sprecrjenbe fügt ben DbjeftSfa^ erft nachträglich

hinzu." — 3n £313 (alt 305) ift alle« MS ju a moi inconnues 2 in

21nm. 2 glcid). SBä'hrenb bort aber als Fußnote 2 nur auftritt: „$iefe

Stellung tritt auch bei einzelnen Abjeftioen (bcfonberS propre, parti-

culier) ein : dans un langage ä lui propre", heißt eS h^cr

:

5Boran-

ftellung beS ^ronomenS ift nötig unb tritt fclbft ein, roenn ^artijip

unb Pronomen allein ftehen: A lui demande .... (A. Ranc), aud

einem SSernehmungSprotofoll. biefelbe Stellung tritt auch &ei einzelnen

Slbjeftiüen (befonberS propre, particulier) ein: dans un langage ä lui

propre. II se proposait de transformer cette piece, ä lui inutile,

en une sorte de laboratoire (Gramont)." — %n § 314 (alt 306) ift

Arcifdjen lui-meme (ßnbe ber alten $nm. 1) unb z^if^cn De soi (An-

fang ber alten $nm. 2) eingcfdjoben : „3n ber neueften fran^öfifct)en

fiittcratur aelangt Übrigend soi roieber zu auSgebchnterer ^ermenbung
unb finbet fich feljr r)äufig auf beftimmte ^Jerfonen angeroanbt. ©gL bad

©rgänzungdheft. 2) %n Sä^en mit unbeftimmtem perfönlichen (subjeft

bezieht soi fich a«f Subjeft; in Beziehung auf Sachen ift ei bann

nicht oerroenbbar: II ne faut attendre son bien que de soi-meme. II

Digitized by LjOOQIc



grcntäöfifdjer (Spradjimtertidjt. 549

faut faire le bien lui-raeme." A propos (Srgän3img3f)cftc ! ©ie follen

fid) genau bem GJangc beä 93ud)e3 anfdjliefjen, alle* Dasjenige bieten,

maä für bcn fiehjer ober ben ©tubierenben meiter al3 miffenSmert er*

fdjeint unb ben jmeiten Seil be3 Gtanjen bilben. Stuf jeben ftaU fann
man nad) bem Vorgetragenen nur für richtig galten, waä ber Verf.

fagt: ,,3d) fyabe miaj bemüljt, bie ©prad)e fo barauftcllen, mie fie fidt>

in ber mobernen fraiuöfifdien fiitteratur finbet, unb ba3 ber Sarftellung

ju ©runbe liegenbe SÜcaterial beruht auf jc&t 25jär)rigen ©ammlungen,
Sie nod) täglich oermefyrt merben. Unfdjeinbare 3ufä£e ooer Ginfdjrän*

funken, faum bemcrflidjc ©treidjungen ftüfcen fidj oft auf eine forg*

fältige Vergleidjung oon fjunbert unb meljr Veifpielen, bie nebeneinanber

S
efteilt merben mußten, um bie leitenbe Siegel ju finben ober feftäuftcllen,

ajj ber ©pradjgebraud) eine fold)e SRegel nidjt fennt. Unb menn id)

bejrrebt mar, feine fpradjlidje SBorfrfjrift au§ bem alten Veftanb ber

franjöfifc^en ©rammatif $u übernehmen, of)ne fie auf ifjre SRidjtigfeit

unb in unfcrer 3^it fortbauernbe Gtefehcäfraft ju prüfen, fo mar id) nod)

meljr bemüht, alle jene 93orfd)riften fernhalten, meldjc nidjt in bem
allgemeinen ©pradjgebraud), fonbern jumeift in bem bie ©pradje meiftern*

ben belieben ber $uriften unb ©pradjfünftler ifjre Ouelle fjaben. $ie
©rammatif ift eine SBiffenfdjaft üon naturmiffcnfd)aftlid)cr $i£$ipltn

unb SJcetljobe
; fie Ijat in ben ©pradjerfdjeinungen bie @Jefefje aufjufudjen,

melden bie ©pradje folgt, barf aber nidjt ber ©pradje ©efefce oor-

fcfjretbcn/'

IV. Sonographien pr («rnntmotir.

1. Dr. ftranj SRfbrr, (Srläuterungen jur ftanaöfifdjen <§öntar. 87 ©.
Scipjig 1899, «enger. 2 Wl.

$er Verfaffer erfennt e£ an, bafj man auf bem SSege ber reflef*

tierenben ©pradjbetradjtung nidjt eigentlidj jur praftifdjen ©pradjbe*

^errfdjung gelangt. $enn SBiffen ift nun einmal nod) nidjt Stönnen,

unb mer refleftiert, fann barum nod) nidjt inftinftto operieren, mie e3

bie neuere SJcetljobe üerlangt. 9Zur müffen fid) beibc Xfyätigfeiten mit*

etnanber oertragen lernen unb *u einer gegenfettigen SluSgleidjung bereit

finben laffen. $enn mag aud) ba3 ^auptjiel ber reformerifdjen 53c-

ftrebungen, auäreidjenbe §ertigfeit im praftifdjen ©ebraudj ber ©pradje,

baä junäd)ft naturgemäße fein, fo barf e3 bodj aud) nidjt toieber aur

Sllleinfierrfajaft gelangen, mie jur $tit, mo praftifdje ©pradjmeifter

bie ©djüter bi3 au einem gemiffen ©rabe praftifdjer ^ertigfeit ab-

richteten, oljne fid) üiel um Iljeorie unb ft)ftematifd)e QJrammatif ju

fümmern. ÖJing man einerfeitö oon jenem Verfahren ab, meil eg ber

allen höheren ©djulen gemeinfamen Aufgabe einer ftrengeren formalen

GJeifte^bilbung nidjt entfprac^, unb nehmen anbererfeit^ ftrenge ^t)ilo*

logen an ber gegenmärtigen SRidjtung beä ©praa^unterridjt^ megen feiner

Cbcrflädjlidjfeit mieber Slnftoft, fo jeigt ba^ nur, baf? bie Ijarmonifdjc

Vcrbinbung üon SSiffen unb ilönnen al^ ba-^ angemeffene 3^ f"r oen

©eb,ulunterricht fomoljl mie für bie fadnoiffcnfd)aftlid)e Slu^bilbung be§

ficljrerS geforbert merben mufe. 9Benn nun für bie oberfte (Stufe aud)

amtlid) geforbert mirb, baß bie grammatifdjen erfa^einungen tiefer be*

grünbet merben, fo müffen Vüdjer ba fein, meldje auf miffenfc^aftlicher

Qkunblage bie QJefe^e ber franjöfifdjen (tyrammatif l)iftorifa^*pfnc^ologifch

ju erläutern fuc^cn. ©iebt e^ fola^e, fo finb fie für bie ©djule entmeber
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$u umfangreich ober fie bergen ben betreffenben ©toff in fid)jerffreut.

demgegenüber Witt nun ba3 oorliegenbe SSuct) ben jerftreuten (Stoff fur5

jufammenfaffen, unb babei teilä felbftänbig, teils unter löermertung

beS fdjon $orhanbenen bie ftauptgefcfoe ber franAöfifcr)en ©nntar. auf

ihren pfnchologifdjen Untergrunb f)tn analöfieren unb womöglich Ijiftorifdt)

begründen. $er Skrfaffer tt)ut erfteres, inbem er bem franjdfifcfjen

©pradjgetft als GJeift beä franjöfifd^en 93olfe3 btd in feine geljeimften

Kegungen nachzugehen öerfudjt, lefctereä, inbem er aus flaffifd)4atei-

nifcrjen, bulgär-lateinifchen, prooenaalifchen, alt- unb mittelfran^öfifdjen

Unterlagen bie ©pracherfcheinungen bes Weufrangöfifchen alä mit ijifto-

rifajer 9?otmenbigfeit geworbene unb fich ergebenbe ju beftimmen fucht.

$af$ babei manches über ben eigentlichen ©djutunterridjt tynauäQetjt,

ift felbftüerftänblid). Xer £ef)rer fotl wählen, was fid) etwa für ben
Unterricht eignet, unb beftimmen, in welcher SBeife baS Gewählte ben

©cfjülcm ju üermitteln ift. Behanbelt werben: 1. SBortftellung (©. 8
bis 16); 2. baS SSerbum (©. 17—36), unb jttjar unperfönlidje unb
unperfönlid) gebrauchte SSerba, reflejioe SSerba, SReftion beS iöerbumS,
XempuS, 2J?oouS, 9?ominalformen (^artüip unb ^nftnitip); 3. Slrtifcl

unb ©ubftantiü (©. 37—47); 4. Mbjeftib (©. 47—50); 5. Eboerb (©.50
bis 54); 6. ftürmort (©. 54—63); 7. ßahlwort (©. 63 f.); 8. fton-

junftionen (©. 64—67); 9. ^räpofitionen (©. 67—87). 5)aS Sdjrift-

cfien oerbient auch wegen feiner fiitteraturangaben ber Beachtung unb
©enufcung aller für ©prachgefdjichte fich intereffierenben ftadjgenoffcn

empfohlen ju werben.

2. Dr. Xarbfl, Xa3 englifd)e ftremblroxt in ber mobernen franjöft-
fdjen Sprache. ftefifdjrift. 60 S. Sremcn 1899, &. SBinter. 80 $f.

5)iefeS intereffante ©chriftchen ift ein ©onberabbruef aus ber f^rcft-

fchrift ber 45. SBerfammlung beutfdjer ^h^°t°9en uno ©chulmänner $u

SBremen. 2)ie ^rembwörter eines SBortfdjatjeS ftellen fich °er gefc^ic^tlict)cu

Betrachtung nur als ein Seil eines allgemeinen fulturellen ©influffeS

bar, welcher bog frembe SBolf auf baS betreffenbe anbere SSolf in einer

aewtffen Bett gehabt t)at diefe genetifch'hiftorifche Sluffaffung ift auch

für Die neuefte Bereicherung ber fran^öfifdjen ©prache burch bie eng-

lifdje mafjgcbenb: mir brauchen nur an ©nglanbS politifche unb feciale

SWachtfiellung im 18. unb 19. 3ahrh"nbert, an feine fommer$iellen

unb folonialen (Srfolge, an feine Sitteratur au benfen, um ber ©rünbe
aenug ju finben, baß man auch ber englifchen ©prache Eingang Oer-

fchaffte. 2)aS wirb nun aunädjft t)tftorifc^ nachgewiefen an Voltaire,

ben ©nct)flopäbiften, ben ©chriftftellern ber SReöolution unb ben SRoman-
tifern (©. 2—7); hierauf wirb gehanbelt über ben ©rab ber $ffimila-

tion, ben baS ßnglifche im ^rangdfifdjen erfahren hat, unb jwar junächft

in SSejug auf ihre SluSfpradje unb SBeiterbilbungen (©. 7—9); fobann
Werben bie SBcrufSftänbe befprod)en, bie ein Sntereffe baran hoben, mit

bem fremben Söort eine neue $bec ober einen neuen ÖJegcnftanb ein-

zuführen, namentlich aber bie 3 0lir"a^fl c"/ Komanfdjreiber unb $id)tcr

(©. 9—16). 2)er jweite föauptteil ber Slrbeit ftettt bie englifchen $remb*
Wörter in ber franjöfifchen ©prache, namentlich ber ©egenwart, unter

fad)Ud)en Kubrifen mit teilweifer Quellenangabe jufammen, unb gwar

für: 1. ©etränfe unb ©peifen (©. 19 ff.), 2. ftleibung (©. 21—24),
3. SBohnung unb Familie (©. 24 ff.), 4. ©cfellfcf)aft3leben (©. 26—32),
5. ©port (©. 32—43), 6. SBerfehrämittel (©. 43 f.), 7. ©auffahrt

(©. 44 ff.), 8. ^olitif unb treffe (©. 46 ff.), 9. Sitteraturfprache (©. 49
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bis 53), 10. fcanbet, Xecrjnif, SBiffenfdjaft (©. 53 ff.). $aS föcgifter

(©. 57—60) loeift auf meljr als 500 in bem onregenben ©rf>riftd^en be*

Ijanbelte ^rembmörter fjin.

1. ft. »ern^aröt 3500 lur^e Säfceunb formen jur (Einübung bet fran-
iöfifdjen unregelmäßigen Konjugation, für bic fcanb bet ©djüler

aufammengefteflt. 74 ©. (Stuttgart 1899, ft. Stue, 1 9K.

tiefes «ücrjlein jerfäüt in jwei Seile. $er erfte Seil (©. 5—38)
giebt 1. ©in^clfä^e übet bie in 23 ©nippen ^erlegten unregelmäßigen
fran$dfifd}en «erben; 2. oermifdjte ©ä£e jur erften bis fünften, ferf)ftcn

biä aalten, fünfjehnten bis aajtaeljnten, neun$ef)nten unb gtuangigfren

©nippe; 3. oermifdjte ©äfce über bie äeittoörter auf -ir, auf -oir unb
auf -re. 25er ^roeite Seil (©. 39—72) giebt 1587 oermifdjte ©äjje über
alle ftonjugattonen. 3)a3 alpfiabetifcrje beutf(r)*fran^öfifcr)e Söörtcrüer-

jeidjniä ju aßen ©ä^en umfaßt bie legten jmei ©eiten be3 2Berfd)en§.

(£3 tarnt ju jeber ©rammatif gebraust roerben unb wirb audj ben

deformem jur fnftematifdjen ober tofe oermittelten (Sinübung ber un-
regelmäßigen «erben eine hriHfommene ftunbgrube bon SKaterial

ba$u fein.

2. «. C»tQe, ©öflcm ber logifdjen Sejicffungen beö franjöfifajcn Serba,
tonjugationstafel. ©in Sc^rmittel jur ©inÜbung ber Skrbatformen. 16 ©.
»remen 1899, ©. SEBinter. 30 $f.

2)iefe ©infenbung umfaßt: 1) bie Stnfünbtgung ber ÄonjugationS-
tafel, 2) ©nftem ber logifdjen ©e^ie^ungen. — ftonjugationätafel : (Sr-

aänjungäbtatt ju ©eite 8 :c. ber 3) «egleitfdjrift Mehrere giebt L ©e-
frfjreibung ber Safel unb ifjrc «ebeutung für bie Uebungen (©. 4 ff.),

unb jroar A) ©toftem nadj bem 9ßobu3, Slftib unb ^afftb, B) ©Aftern
uacr) ©truftur unb «ebeutung; II. Chnglieberung ber Xafel in ben

Unterricht (©. 6); III. Aufgabe bc3 £el)rer3 (©. 7); IV. bie Hebungen
(©. 7 ff.), unb 5mar Uebungen einer (jeber) tfeit; Uebung 2, 3 2c. ge-

lernter Reiten; Uebung aller 3ci^n; Uebung bon §tre ber refleyiben

«erben unb be§ <ßaffib3; Uebung Don «erbgruppen; Uebung ber un-
regelmäßigen «erben; Uebung ber Pronomina; Uebung bon ©äfcen;
fd)riftlid)e Uebungen, ftormcncrtemporale, 2BieberI)olung

;
Uebung ber

föebetoeifen, ©rgänaungätafel. $as* SBcrfdp ift alfo ein Conjugateur
portatif, tuelcr)er fo gut mie alle SKöattcBJctten ber Uebung berüdfidjtigt,

ja erfdjöpft. 3)a3 «erfahren erfdjemt 5h?ar ettoaS umftänblid), mag
aucrj, auf bie S)auer getrieben, ermübenb nrirfen: inbeffen bürfte bie bei-

gegebene folorierte ftonjugationStafel, toenn man fidj einmal in fie

eingelebt fjat, über mandje ©djnricrigfetten Ijinioegfjelfen.

1. ^attl ße Stfftour, 35cutfd)-fran5öfifdlcr ftamilienbrtef ftetler. HRufkr

üon Sßrioatbriefen jeber Art mit gegenüberjteljenber franjöfifdjer Ueberfcfcung.

178 ©. Stuttgart 1899, % 9ieff. ©eb. 1,50 9Ä.

3)er anbere 3:itel biefe^ elegant unb fauber au^gefiatteten 2öer!-

cr)en§ ift : Manuel franc^is-allemand de Correspondance privöe. Modeies

Y. UfbungSbüt^er.

VI. ffomjJOfttUm.
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de lettres sur toutes sortes de sujets avec la traduction allemande
en regard. 21u# biefen beiben Titeln gefjt Xcnox unb Jenbenj biefeS

93rieffteüerä cjenugfam f)eroor. 63 ift ein roirflidjer „93rieffteller", beffen

Soppelfpradjigteit auf jebcn ftall benfclben .flmeden unb betrieben bienen

Sd)tage3. ©r jerfäüt in einen fojufageu rein tl)eorettfd)en Seil (S. 1—43)
unb in einen tljeorctifaVpraftifdjen feil (S. 44— 176). 35er erftere giebt:

1. Söemerlungen über bie 53rieffd)reibefunft, 2. äußere ©inrtdjtuna, ber

Briefe, 3. oom Rapier unb oon ber §anbfd)rift, 4. Don ber Ueber)d)rift

unb llnterfdjrift, Xitel, 5. franjofifclje Xttulatur, 6. beutfdje Titulatur,

7. dufter oon üöriefanfängen, 8. dufter öon 93rieffct)lüffen, 9. Dom
Snfjalt beS Vriefeö, 10. Dom Saturn ic, 11. üom ^oftftript, 12. Dom
Siegeln ber Briefe, 13. oon ber 9lbreffe. Ser tf)eoretifd)«praftifd)e %cü
bietet: 1. Gteatulationsbriefe (®lüefnmnfd)e jum %af)ttämtye\, &u 9Ja*

meitf* unb (Geburtstagen unb bei anberen Mnläffen), 2. 99eileibä- unb
Iroftfdjreiben, 3. Empfehlungsbriefe, 4. Vitt* unb Sanffagungäfchreiben,

5. 9)fafjnbricfe, Vormürfe, Sntfdjulbigungen, SBarnungen, 9?euigfeiten :c,

6. über SBillette. 2Bir nennen biefen Seil tfyeoretifaVpraftifd), meil bei;

betreffenben SJiuftcrn immer erft eine befonbere ^Belehrung über bas,

mag jur Verfertigung oon Briefen ber betreffenben (Gruppe ju beobachten

ift, borau^getjt. Sa bie gegenüberftefjenben Xejte nicht gegenfeitige ffla*

oifdje Ueberfefcungen finb, fönnen fie außer 511 bem befonberen QtDed,

für ben fie beftimmt finb, aud) ju ibiomatifchen Vergleichungen unb
gu SJ)arafteriftifen be£ beiberfeitigen SpradjgeifteS oorteiUjaft ^eran*

gejogen merben.

L Dr. 2B. ftaftrn, (Erläuterung ber fcöljelfdjen ©Über „Xie SBolmung"
unb „Vue de Paris" in fran$öfifdjcr Spraye nebfi 2Börtcröer$eidjni3 unb
fragen jur (Einleitung einer Stefpredjung im Unterridjt. 9Jtit 2 Slbbtlb.

u. 1 <J$lane. 33 6. fcannooer 1900, (L Liener. 60 «ßf.

3uerfl mirb baS SSo^njimmer betrieben nad) folgenben (Gefichts*

punften: 9?cd)te (Seite ber SSoljuung, §intergrunb, rechte Seite best

SalonS, ber i$T\eä, bie Setfe, ber ftufjboben, ba3 Schlafzimmer, bie itüc^e,

^Jerfonen in ber SSohnung (S. 1—4). Sie Vofabcln folgen, bem ©ange
ber Söefdjreibung nadjgeljenb, auf S. 4—7. Siefen fdjliefeen fid)

Questionnaires an, bereu (Gegenftanb freilich oft bireft nichts mit ber

Befdjreibung unb ihren ©egeuftänben flu tljun tjat unb manchmal foroeit

abfeitö oom SBege liegt, bafj bie $lntmort in ^arentf)efe hi"5"9efügt

merben muß (S. 7—10). 51uf S. 10
f. ftefjen einige fachliche Angaben

über Xabat, Sortier, ©eburtstag, 2tfcif)nad)ten, fleitbeftimmung in ftranf*

reid). Sie Äusfidjt auf $ari§ betradjtet: bie (Seine, fariS atö fcafen,

Sküölferung, Verwaltung, Verfehr ber Stabt, red)tc£ Seine*Ufer, fiouorc,

§tntcrgrunb ber linfen öeitc beS Vilbel, bie Ggouts de Paris, s2lltftabt*

infel, linfeö Scine4lfer, ^intergrunb ber regten Seite, Suremburg-^jalaft

u. bgl. (S. 12-20). Sa* SBörteroeräeidjniS umfaßt S.21—26, baö

Questionnaire S. 26—31. Sie fad)lid)en Erläuterungen (S. 32 f.) \)an<

beln über öaftitte, Bieter, Vouleoarb, Commune, öugenotten, Spf«ttcn,

Äaffation^hof, gotljifdjer Stil, Ehrenlegion, Antiquare, (erfte) SBelt-

au^ftellung, €mnibu3. Saö ^ran^öfifd) ber 58efa)reibungen lieft fid)

gut unb gefällig. „Ser UnterridU nad) gegenmärtigem Büchlein ift fo

VII. SlotttJfVfQtUm.
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gebaut, bajs bcr fieljrer jucrft eine Heine Partie be3 betteffenben 93ilbe§

befpridjt, bie Öegenftänbe jeigt unb benennt, unb burdj fragen beren
SBortflang bem Sdjüler fefter einprägt."

2. %H(!e*$«nrrt>aut>, «nfdjauungöunterridjt im ftranäöfifdjen mit 33c»

nufcuug öon ^öl^eld Silbern. 2. Stufl. L Le Printemps. 16 ©. 30 $f.
ffl. LrEt6. 16 9. 30 $f. Seidig 1899, 8L ©erwarb.

35iefe Söüdjlein bilben im großen unb ganzen ba3 Seitenftüd ju
SBüfeä ,,2lnfdmuung3unterrtdjt im dnglifdjen", beffen erfte

s2luflaae Don
umi im 47. Öafjrg. ©. 542

f. unb beffcn ätueite Auflage im 51. §a^rg.
S. 487

f. befprodjen mürbe, ^uct) oon bem franaöfifdjen Seile biefeS

UutcrridjtSmerfeS gicbt e3 bie in legerer SBcfpredjung ermähnte §eft*

ausgäbe mit 33ilb unb oljne Söilb, fomie bie s-8anbau3gabe ju benfelben
bort angezeigten greifen. Slufjcr ber ^Benennung ber SMlbgegenftänbe,
ber Xf)ätigfeiten ber auf ifjm abgebilbeten ©cfdjöpfe unb ber aufammen*
fjängenben 23efd)reibung be3 SBilbeS mirb für Wr. I an Sefeftoff nodj

geboten: ber SJconat Wlai, ber ftrüljling, unfer §au§, unfer ©arten, bie

Lienen, ftinb unb 93ieuc, bie Srtjmalbe; ber ©tord), 2erd)e unb ftinb,

SBanb* unb Xurmuljren, Xafdjenufyren. 92adj bem QJebidjt „ber Srntyling"
oou ßudjet folgt bas $ßärd)en „Ornnfebtürndjen" Don (Solbi. Teögtetcr)en

für 9?r. III: ber Sommer, Sanbleben, ber $irt, ba§ 93rot, mein dreier*

brot, ©emitter auf bem fianbe, nad> bem ©emitter. Wuf ba3 ©ebidjt

„ber ©tfjmetterltng" oon fiamartine folgt ba§ Sßärdjen üom SRotfftppdjen.

3)ie fiefeftüde finb faft alte, mie bie Quellenangabe jeigt, originat*fran*

äöfifd). 3J?it ettoaS gutem Söiüen tonnte aud) oicfeö 9fnfd)auung3mittel

fetjon bem 2lnfang3unterrid)t als Sluögangöpunft ju ©runbe gelegt

merben.

YIU. »ota&ularien.

1. Dr. 8. Äaufdjmainr, ftranjöfifdjeä S3ofnbularium auf etnmologifdjer
©runblage, mit einem Änljang für 9Hittelfdjuten unb aum ^3ribQt-

gebraurfj. 2. Denn. 9lufl. t»on Dr. ©. S3urf)ner. VI u. 110 S. 3Ründ)en

1900, 9t. Clbenbourg. GM». 1,60 Tl.

SBir befpradjen bie erfte Auflage bicfc$ SudjeS im 45. 3af)ra.

®. 492
f. $cr Herausgeber beftimmt feinen Anteil an bcr neuen 21uf*

läge folgenbermafjen : 1. 'Sic fid) micbcrtjolt finbenben, ba3 Sluge leicht

irreleitenben ©inflammerungeu mürben nad) ^Öcöglidjfeit befeitigt; 2. bei

SSörtern mit oerfdjiebenem Oicfd)lcd)t, bie beutfd)en Leutra aufgenommen,
mürbe ber Wrtifel im franflöfifdjen Xerjc furfiü gebrudt, cbenfo ^rä*

pofitionen u. bgl. bei abmeidjenbem Spradjgebraudje, um fo bie Wuf*

merffamfeit be§ <5d)üler3 eljer barnuf gu lenfen; 3. für$ere Söemerfungcn

über fnnontjme $lu£brütfe fanben im £crTe Slufnafjme, mäljrcnb bei

folgen ©rjnonrjiuen, bie eine auäfüfyrlidje ßrflärung ert)cifc^tcn, burd)

bie SScjeidjnung ,Syn.' auf ben Slnlwng oermiefen mürbe. 4. Sufjcrbcm

mürben Ergänzungen unb ©ericrjtigungen im Xejrte befonberf im 21n*

fdjlufj an baf ^anbercmplar bce oerftorbenen SSerfaffcrS angebracht.



554 granäöjifctjer Sprachunterricht.

IX. ßltteroturoff^i^tf.

1. Dr. VI. SlirarD, Manuel d'histoire de la littirature franQaise, depuis lea

origines jusqu' ä la fin du XlXo siecle ä l'usage des maisona d'education

et des aspirants aa diplöme de professeurs de fran^ais. Ve 6dition revne
et augmeutee. VI. 843 ©. $rag, 1898. &. SalDe. QJeb. 3.40 SDW.

$aS flott gefdjriebene 33ud) umfafet bie franjöfifdje Äitteratur*

gefliehte in fecfjS Venoben: I. Urfprünge ber franjöfifchen fiitteratur

unb Spraye (©. 1—17), II. fiitteratur beS Mittelalters oon 1100
bis 1515 (©. 17—53), III. bie SRenaiffance im 16. Sabrhunbert oon
1515 bis 1600 (S. 53—81), IV. baS 17. Sahrhunbert (©. 81—162),
V. baS 18. Sahrljunbert (S. 163—230), VI. baS 19. Sahrfmnbert

(©. 231—332). 3)er SSerf. legt mehr SBert auf ernfte äRoral unb
guten ®efrf)matf bei ber SBefprecrmna, ber herangezogenen <2<hriftfteüer,

0I8 auf litterarifdje ^ineffen ober fritifcfje $iftcleien. $en §auptnadjbruc£

legt er barauf, $u jeigen, bafe nach allen großen Jitataftrophen berSsolfS«

geift in ber 9tulje unb ©rfmlung neue xMegfamfeit, frifrfje $raft unb
jugenbtich-männlichen Shiffdjtuung roiebcr^ufinben getoufjt Ijat; bafc

namentlich 3>itf)tfunft unb Söerebfamfeit immer mieber auS feinen SRuincn

erblüht finb, toie bie S3lumen als 6innbilber beS Sebens auf ben ©räbern,

ben Verbergen beS JobeS. ^croorfluheben ift, bafe bie $arftellung in

angenehmer SBeife burcr) mitgeteilte groben auS ©c^riftttjerfcn, burd)

Slnalofcn litterarifcrjer (Sr^eugniffe u. f. tu. unterbrorijen ttürb. %n ben

legten Sahrhunberten wirb bie $arftellung freilid), mir möchten aber

fagen: „für ein SBerf Don fo befcrjränftem Umfang gan$ natürlich" jn*

toeilen reäjt nomenflatorifch unb fatagolificrcnb. Stuf roie ftreng national

franjöfifdjem SBoben er ftct)t unb mic toenig er mit ber politifdjcn ©nt*

midelung ber legten ^orjr^c^nte ©abritt au Raiten gemußt hat, mag
barauS h"oorgef)en, bafe er in ber SSorrebe jur fünften Auflage nocn

fpricrjt d'Allemagne, de Baviere, de Saxe gegenüber d'Autriche, de
Boheme, de Hongrie, de Pologne et de Suisse!

X. Ausgaben.

L Bibliotheque francaise. 'Xrcaben, ®. ftüljtmaiin.

61. S3bd). Le Petit Choee par A. Daudet 3m Sluäjuge mit Änmcr-
fungen, 5ra8cn u«b einem SBörtcrucräcidjntS jum Sdjutgebraud) tytauiQ.

öou $rof. Dr. (£. $1). ßion. 3. uerb. Slufl. 163 <S. 1,20 3R.

©ine frühere Auflage biefer SluSgabc mürbe im 44. Sahrg. <3. 564 f.

angezeigt. 2)ie gegenmörtige fpridjt fid), nicht gan$ mit Unrecht gegen

bie „SBefrimmungen" megen ber Slnmerfungen unb fragen auS. Um
eS nun jebem recht flu machen unb ber neuen Auflage 311 erhalten, finb

bie SInmerfungen (S. 1—23) unb bie Questionnaires (S. 24—40) in

einem befonberen ^eftchen oercinigt. $as SBörtcrbud) (69 &.) befinbet

für) ebenfalls in einem befonberen fpeft, ift oon allen crflärenben 3»*
thaten gereinigt, bagegen um fo Oiele SBörtcr oermehrt, bafj jefct auch

ber fdjtoädjere Sdjüler mohl faum einS oermiffen mirb.

2. 0. ®d)maflfr, $ej tauSgaben franjofiferjer unb englifd)er ©dhriftfteCfer für

ben (Sdjulgebraud). Bresben 1899, &. fiül)tmann.

34. Sbdj- La Guerre franco-allemande 1870—71. 9iad) Cl^uquct,

JRouffet, Sorröarb, b'^töriffon, Sldjarb, 9Konob u. a. %üv ben ©djulgebrautt)

Digitized by LjOOQIc



grcmgöfifcfjer (Sprachunterricht. 555

mü Ämnetlungen unb einem SBörterbud) f>erau£g. öon <ßrof. Dr. ft. 3. 3Ber8-
fcouen. mt 3 harten. 101 ©. 1,40 9tt.

SSeit ber franjöfifojc Schulunterricht über ben bcutfd^*fran3ö[ifcr)en

Weg fid) roeber auf aufammenhangSlofe ©pifoben, nod) auf eine er*

mübenbe, troefene 3luf5äf)Iung ber militärifcr)en Operationen befebränfen

foll, beSfjalb giebt ber Herausgeber fner 5unäct)ft eine Ueberfiajt über
ben Urfprung beS ÄriegeS, bie franjöfijche Slrmee unb bie „preujjifdjen"

©treitfräfte. @S folgen: SBeifjenburg, SReidjSljofen, ©pidjeren; bie Sftejjer

©anlachten; SReiterfampf babei; ©eban; (Spifoben aus ber ©djlacht bei

©eban; jnjette ^eriobe beS Krieges
;

^jkriS mährenb ber Belagerung;
in SScrfaiHeS. $iefe neun Äapitel finb ihrem Umfange nach Jtemlid)

ungleich auggefallen. $ie Slnmerfungen füllen ein befonbercS fgeft üon
16, baS SBörterbudj oon 57 ©eiten. Xxo§ ber bielfachen Äompilatton
ift eS bem Herausgeber bod) gelungen, ein ziemlich einheitliches SBerf
ju fdjaffen.

3. D. 6. «. <DWmonn, 2rTan5öfifd}e unben0lifd)e©a)u!bibliot§er. ©erieA.
$rofa. JßeiDitg 1900, «enger.

121. 83bdj. Moliere et lo thöfttre en France. $um ©djulgebraudj
Ijerauäg. Don «ßrof. Dr. fr 3. Seräfjoöen. 93 ©. 1,10 9R.

$)a bie preufeifchen Sehrpläne auSbrücflich forbern, bafc an ben

neunftaffigen höheren Sehranftalten ein flaffifcheS $rama, unb jeben«

falls eine ber großen Äomöbten SRoltereS gelefen toerbc, fo foll öor»

liegenbeS 93ud) $u biefer fieftüre eine Slrt (Einleitung unb Kommentar
bilben. @S befpricht juerft baS Ztyattx im Mittelalter mit feinen

Mystöres, Moralins, Sottises unb Farces, bann baS Xheater im 16. Safjr*

hunbert, herauf Corneille unb Racine. SBon foltere toirb juerft fein

fieben gefd)ilbert, bann fein ©harafter, SBerf unb Ttytatex. $en ©chlufe

bilbet eine ©djilberung ber franjöfifchen ©efellfchaft unter fiubmig XIV.,

unb oon $ariS im 17. Sahrfmnbert (©. 1—59). hierauf folgen 5JnaU)fen

oon: Sib, §orace, Ginna, ©ritanntcuS, Sßfuibra, Thalia, ben ^rejiöfen,

9ttifantf)rop, QJeijhatS, 33ürger als (Sbelmann unb belehrten grauen
(©. 60—72) : atleS aus guten fran5öfifdjen £itteraturgcfd)tchten jufammen*
getragen, «nmerfungen ©. 73—90, SSerjeidmiS baju ©. 91 ff.

122. 93bd). Contes d'Andersen. Traduits du danois par D. Soldi. %üt
ben ©djulgebraudj ausgewählt unb erflärt bon @. Renner. VII u. 91 ©. 1 9JI.

$tefe 2TuSgabe ift als fiefeftoff für bie Xertien beftimmt, ber fie

mit ihrer 51uStoahI üiellcicht einen leichteren unb anregenberen Sefeftoff

bietet, als bie mrjthologifchen unb r)iftorifct)cn Sfnefboten, auf bie man
fonft für biefe flaffen äurütfgretfen müfctc. 9?ad) ber btographtfdjen

Anleitung über Slnberfen (©. VI f.) folgt ber Seft ber ©oibifajen Ueber*

fefcung öon: ber tapfere 3i"nfoIbat, beS faiferS neue Kleiber, ber grofee

frlauS unb ber fleinc ftlauS, bie ©topfnabel, ber 8teifegcfährte, baS

9J£äbd)en mit ben ©tretchhöläthen, baS alte &auS, baS rjäßlidjc Sntlein,

bie milben ©chmäne unb bie Nachtigall. 31nmerfungen ©. 90 f. 5)aS

Sonbermörterbud) ba^u lag nicht bei.

123. SBbdj. Defense de Louis XIV. prononcöe ä la barre de la

Convention Nationale par Raymond Deseze. pr ben ©t^ul-

gebraudj erHört öon 0. Älein. XII u. 98 ©. 1,10 9H.

3m Streite ber Meinungen, ob rhetorifdje $rofa eine geeignete

fieftürc für ben fran^öfifchen Unterricht ber Dbcrflaffen höherer ©ajulen

fei, bürfte $effyieS 58ertcibigungSrebe beS unglüdlidjen Monarchen faum
beanftanbet njerben. ^enn ihre ©pradjc ift einfach unb flar, bie poli*
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tifd)en 93erljättniffe finb Ictdjt ocrftcf)cn, unb ifjr ^n^a^ fflmt bfl3

Sntcreffc bauernb feffeln. 9?ad) einer biograpf)ifdjen Einleitung über

DeRsc (©. VII ff.) unb ber fnftorifdjen Einleitung (©. VIII ff.) folgt ber
Dert (S. 1—57), über beffcn infjattlidjcn ftortgang bie UeberfTriften
jeber ©eite Slusfunft geben, hieran fdjliefet fid) ba$ Seftament £ub*
roigö XVI. (©. 58—02). Die Slnnterfungen — meift nad) bcm Boniteur
jener 3ett — füllen ©. 63—96, ifjr tRegtfter ©. 97 f.

124. SBbdj. Geographie de la France, ftür ben ©djulgebraudj bearb.

öon <£. ©oetlidj. VII u. 96 ©. 1,10 TO.

9?ad) 2lnfid)t bcä SBerfaffers fcljlt immerhin nod) an SBüdjern,

an toeldjen ba3 ©predjenfönnen fortgefcfct geübt werben fann, locldje

es bem Schüler ermögtidjen, ben ($efpräd)3ftoff nad)3iiatbeitcn unb oor*

juberciten, unb loeldje audj 51t ©cfprädjcn über SBorfommniffc beS ge*

toöljnlidjen Sebent geeignet finb, ofjne bafj ber Xejrt fpradjlid) fdjroierig

unb fadjlid) erntübenb fei. Darum bietet ber Skrfaffcr mit oorliegenbem
33änbd)en einen Stoff, toelajer megcn feiner einfadjcn unb lcirl)ten ©pracfyc

unb feiner Haren Darftellungämeife fotv>of)l als aud) megen feines be*

lefyrenben 3n$atte£ geeignet erfdjcint, ben ©predjübungen als Unter*

läge ju bienen. Söeniger für bie klaffen leftüre als oielmefyr für bie

f)äu3ltdje Vorbereitung bcftimmt, foü e£ einmal bie früher ertoorbenen

Keimtmffe ber ©d)üler in ber $eograpf)ic ftranfreidjS mieber auffrifdjen

unb ergänzen, bann aber aud) if)ren 33ort- unb s$f)rafenfd)ajj befeftigen

unb crmeitern I)clfen. Es beljanbelt baljer nid)t nur bie politifdje ©eo-
grapljie ^raufreidje, fonbern aud) bie plmfifdje mit befonberer Söerikf*

fidjtigung ber Kolonien, ber ftaatlidjcn Einrtdjtungen, ber SBerfeljrS»

mittel, bes SltferbaueS, ber Snbuftrie, bcS fcanbcls u.
f.

m. Die fcaupt*

§runblagc bes 53ud)03 bilben bie SÜkrfe oon "IMgconneau. Dert 6. 1— 78.

rran^öfifd) gcfd)riebene $lnmerfungen ©. 79—92, föegifter barüber

©. 93 f. Das Söörterbud) lag nid)t bei.

Serie B: <ßoefte.

27. S3bd). Leverred'eau. Com6die en cinq actes et en prose par Eug&ne
Scribe. %ür ben ©dmlgebraud) bearb. Don E. 9tolf$. XIV u. 101 ©. 1,10 TO.

lieber ben Sert biefcö ©tüdeS als ©djulleftüre braudjt nid)t erft

nofi) etruaS gefagt &u merben. 92ad) ber biograpfnfdjen Einleitung

(©. VII f.) unb ber fad)lid)en Einleitung ju Le Verre d'Eau (©. IX—XTV)
folgt ber Zert (©. 1—91), eine 9teif)c oon Slnmerfungcn (S. 92—100)
unb bas SRegifter barüber (©. 101).

4. Prosateurs modernes. Sßolfenbüttel 1898/99, Smi&ler.

SBb. 14. Francais illustres. SMograplnen. %üt ben ©djulgebraud) mit

Slnmerfungen unb SBörterbudj b,erau$g. tum <J?rof. Dr. ft. 3. 9Bcr3l)Oüen.
99 ©. 1 TO.

3m locfentlidjen als fieftüre für bie Wittelflaffen beftimmt, bietet

biefe 9ht3toaf)l fomo^l biefen aud) bcn nötigen ©toff 5U ©predjübungcn,

toie bcn Cbcrflaffen aufeerbem 311 Vorträgen unb Sluffäijen. ^uf*
genommen finb folgenbe 93iograpl)icn : ^bilipp ^luguft, Subroig ber

^eilige, bu ®uc3clm, Valjarb, $aliffn, §einrin^ IV., SRidjclicu, ©t. Vin^

cenj 'be ^aul, Eolbert unb Souooi^, §ean Vart, Durenne, SDloliöre,

Durgot, SBuffon, Euoier, ©ougainoitte unb Sa «ßerouffe, ^iepee unb

Daguerre, 2lrago. Ein befonbcreS §eft giebt ?lnmcrfungcn auf ©. 1

bis 10 unb ba3 SBörterbud) auf ©. 11—49.

«b. 15. La Belle-Möre de May-Bartlett par Norä Perry. ftür

ben ©djulgebtaucb,, mit Wnmerfungcn unb einem SBörterbudj bearb. »on Dr.

©untrer. 68 ©. 60 $f.
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©in £ob ber Stiefmutter ! $er Schauplafc ift S3ofton, unb bort

einesteils ein SMbchenpenfionat, anbernteilS bog §eim eines reichen

Kaufmannes, ber fid) jum (Sntfefcen ber *ßenfionärinnen unb junt berget
feiner Xodjter nueber au öerijeiratcn erlaubt fjat. 3)ie öerljajjte unb
gefürd)tete Stiefmutter entpuppt fid) als ein ©nael in SftcnfcfjengeftaU,

tuelcher freilief) in bem entfdjcibenben Kapitel (S. 50) baS 9*cd)t beS

55aterä auf SSieberüerheiratung *u fet)r üom ^t)r)fifc^en Stanbpunft aus
begrünbet. £crt 55 S., Slnmertungen S. 56—60, SBörterbud) S. ül—68.

©b. 16. Un Enfant gatö par Mlle. Zönaide Fleuriot. ^ttr ben <sd)ut-

gebrandj bcotb. unb mit einem SBörterbud) unb Wnmerfungen IjerauSg. bon
Dr. SRetter. 116 6. 1 2K.

ßinc Crjft^lung tedjt aus bem gewöhnlichen £eben bejm. ber fttnber*

ftube! Jpauptperfon: ein öeriuaifter ftnabc, ben feine ^atfje unb beren

ftödun in ber gröblidjften SBeife öcr$ief)cn unb ocrhätfrfjeln, fo ba& er

gerabeju jum ^eudjler unb fiügner erlogen rotrb. $er ^atlje ift mad)t*

loS unb freut fid), als ber SSormunb beS Knaben, ein Ijofyer SMitär,
cnbltct) fein Sfedjt auf 3lufnal)me beS Enaben in feine Familie gettenb

macht, um ü)n fpäter, loenn er fid) nneber einigermaßen anftänbig ent*

nndclt fjat, in eine 9)iilitärfd)iilc eintreten laffen 311 tonnen. $er ftnabe

ift natürlich auch in biefer Familie ein redjter Sfnurühtgut, »erführt bie

tfinber feines 2Sof)ltf)äterS, bringt fie unb fid) in XobeSgefafjr, uub
roirb baburch enbltct) gur (£infcf)r unb Umfefjr, gu 99uf$e unb 33efferung

gebrannt. 35er Saencniüedjfel (Öanb unb Stabt, 93innenlanb unb Seelüfte,

Familienleben unb ÄabcttenljauS) trägt üiet baAit bei, um baS ^ntereffe

an ben SBoSfjeiten, bie auf bie Sauer in iljrer igartnäcfigfett bod) ctroaS

langweilig tuirfen, rege 511 erhatten, ©in Sonberfjeft enthält baS SBörter*

buch (S. 1—25) unb bie Slnmerfungen (S. 26—28).

©b. 17. Episodes de la guerre 1870—71. %üx ben e<b,ulge6raucb, l>erau3g.

Don «ßrof. Dr. fr 3. SBeräfjoüen. 88 (3. 80 ^f-

$iefeS SBänbdjcn fann als Ergänzung au bem oben in ber 9Renger*

fchen 5luSgabe befprodjenen ähnlichen SBerfe beSfelben SSerfafferS be*

trachtet werben. ©S enthält folgcnbe Stilen: 9cad) Berlin! ^t)er lieber*

lebenbe. Angriff ber $tüifton 9ttargueritte bei Seban. 3roei ©riefe.

^Belagerung oon Strafeburg. <PariS belagert. 2öer ba ? SuAenöal. 6f)au*

üinS Stob. La VeillSe (©ebidjt). — 2eft S. 1—74, 3lnmerfungen S. 75

big 88. eignete fid) baä öorige Such fchon mehr für ben Anfang, fo

biefeö mehr für bie SKitte ber klaffen mit fieftüre.

XL Kommentare.

1. $rof. Dr. %atp, Stnmerlungcn au $rof. Dr. ^. GauteS franÄÖfifd^et
(Sebtdjtfammtung bearbeitet. 68 ©. fflertin 1899, 5. H. ^etbig. 80

Siefe 5lnmerfungen be^ie^en fid) auf jene Saurefcfje Ö5ebid)tfamm*

lung, tuelche 511m erftenmat im 38. Sahrg. S. 468 f. angejeigt mürbe. Um
btefe 9ludtt)abt aud) für ba<5 öauö frudjtbar unb oerftänblid) 311 macfjen,

hat ber SBerfaffer biefer ^nmerfungen niajt blof? ausführliche biographifdje

^otijen, ^iftorifche Erläuterungen u. bgl. gegeben, fonbern auch in flram*

ntatifcher unb lefifologifcljer $8e$ief)ung aüeö gethan, um bie 93enu$ung

jener herborragenben änt^ologie 511 einer ebenso bclc^renben, tvk genufe*

reichen unb anregenben, aber auch/ last not least, ju einer bcfdjteunigten,

b. h- burch feine 93erftänbm$anftofee aufgehaltenen ju machen.
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gearbeitet

»on

projeyior am u»octpr = u>i)rnnaiuim in (yvonrturt a. vi.

3)ie eingegangenen ©Triften beljanbeln 9Hetb,obifd)e«, finb fieljrgänge mit unb
olme UebungSftoff, SRonograpb>n $ur ©rammatil unb $ur «uSferache, Sefebficher,

©ücb^T jur Äonoerfation, Sorrefponbena unb £itteraturgefdji$te, Anthologien, «um-
gaben unb SSörterb flauer.

I. 3Rft5obif4e$.

1. Dr. 8L JÖärtoalD, Weu« unb ebenere SBaljnen im frembfprattjlidjen
llnt erriet. ©ine metl)obifa>; Unterfudmng auf ber ©runbtage praftifd)er

Unterria}t3öerfucf)e. 139 S. Harburg 1899, eitoert. 2,40 9fc

SSon ben Dcrfd)iebenen Sfletrjoben unferer Xage fachten bem SBcrf.

einer jufunftäreidjen ftortentnndelung fähig ju fein: bie ^nfchauunp^
metljobe etnerfeitö unb bie fiefemethobe be3 GJrafen ^Sfeil anbererfeitä.

©r fyat fiel) felbft nach ihr aU (Srroachfener unterrichtet unb am SRein*

fcr)cn Seminar in 3ena auch einmal banadj unterrichten bürfen, freilich

mit grofeen ©crjmicrigfeiten unb ohne erfichtlidje ©rfolge. SDorf) tröfiet

er fief) bamit, bafj bie anberen Reformer bergleicfjen Erfahrungen auch

haben machen müffen, fei e§ im fünfte ber formalen SSilbuna,, bie er

alä befonbereS Unterrichtsziel ablehnt; fei eS bezüglich be3 fttemigfeitS*

geifteä in ber *ßäbagogif, ber aber gerabe jefet feine größten Xriumph*
feiert; fei e$ bezüglich ber Stltp^ilotogie, ber aber jefct I)eimgeja^lt

tuirb, n>a3 fie in ihrer 3"8cnb an ber <5d)olaftif gefünbigt fyat; fei e$

gegenüber bem bibaftifchen 2Kateriali3mu3, ber fein Slugcnmerf nur auf
ba3 abfragbare Ütefultat richtet, nicht auf ben Seg, ber e3 erringen hfllf;

fei eä einer getmffen rcformcrifchcn (Sf)örlatanerie gegenüber, tuelche bie

fubjeftibe Ueberjeugung, bafj ihre ©ebanfen fid) in ber Sßrarte bemährt

haben, fetneStoegä auch <*nf anbere Mi übertragen üermag, unb ben

Stnfchein ernjeeft, als fönne fie in tuemger 3 eit ntehr lernen laffen, als

e8 früher möglich gemefen mar. dagegen finb jnjei SSerbtenfte ber

analhtifchen 5Jietf)obe naef) bem SSerf. unbefireitbar, nämlich 1. fie !ann
ben Unterridjtägang anfehaulicher, prafttfdjer unb lebenbiger geftalten,

2. fie fann eine fchnuerige, überbürbenbe, ficmmungSreiche ^r)ätigfeit

in eine leichte unb gelingenbc bermanbeln. %it S3ebeutung biefer $er-

bienfte beä analtttifajen «erfahreng su fteigern möchte ber $erf. burth
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beffen fjtcr oorgeführte neue öeftalt öerfudjen (©. 1—9). ©r tf)ut bieö,

inbem er fid) beS weiteren mit ber üefemethobe be3 ©rafen $feil be*

fduifrtgt, unb besioegen L 9fte$eption üor ^robuftion öerlangt unb ftellt

(o. 10—47). %n ben biefem Staphel gennbmeten fünfjetjn Paragraphen
gräbt er junäc^ft eine ^bee Pfeils oon bauernbem SBerte roieber aug;
eä ift baä ^rinaip: „^Jan foll fid) erft in eine (Bpradje einlefen, el>e

man mit ber Erlernung bc£ ©pred)en3 unb Schreibend beginnt" ober:

„3)ie re^eptiüe ©prad)bel)crr)d)ung mufj ber probufttoen oorangehen."
GS folgt nun eine Befpredmng bc3 BerhältniffeS jroifchen fpradjlicfier

SRejeption unb ^robuftion, als Deren Hauptergebnis ber ©a£ aufraffen
ift: „*ßrobuftioeS SBiffen fchlie&t baS rejeptiüe in fich, aber ntdjt um-
gefehrt"; bcnn beim Siefen genügt in ber §auptfache baS blofje SBiffen
beS SöorteS, ttjährenb jum Sprechen ein können nottoenbig ift, roie

fid) benn auch rejeptioe ©prad)bef)errfchung über einen üiel größeren

Söortfchah oerbreitet als probufttüe. 3)er ©pradmnterridjt fann alfo

^mei (Inb^tele tyabm: ein re^eptiDeS, roclcheS größere ©jtenfität, unb
ein probuftioeS, tuelcheS ^öt)cre ^ntenfität beS SiffenS öerlangt. hierin
liegt bie Berechtigung ber ©pred)tnetf)obe unb bie Befdjränfung beS

(Geltungsbereiches ber oben angeführten $feilfd)en ftorberung. 2)enn

für rein praftifdje fttoedt (StuSlanbSreife) unb (urje Shirfe genügen bie

fog. Berlifcfajulen; nidjt aber, roenn oon bcm Unterricht eine ooUftänbigc

unb nicht blofj oorläufige SluSbilbung oertangt roirb, ober wo, mie

in ber ©djule, neben ber praftifdjen jugleid) immer bie litterartfche SuS*
bilbung öcrfolgt »otrb unb ber Untcrrid)t fich über eine ganje 9teif)e

oon fahren erfirccft. §ier fann baS Geltungsbereich beS $feilfd)en

^rinaipS nicht befdjränft toerben unb man fann jugeben, roaS ber

95erf. in 93e$ug hierauf über bie fog. neue 3ftethobe fagt : „5)ie analtitifd)en

SJcethoben, roelct^e augenblidlid) in unferen Schulen an bie ©teile ber

alten fnnthetifchen treten, finb ©prcchmethoben. Sie beginnen fofort mit
©predj- unb ©djreibübungen unb machen im Slnfanae jebeS gelernte

SSort probuftiü. $er geroaltige ftortfchritt, ben biefe Sftethooen im
Sergleich $u ben früheren bebeuten, foü Durchaus nicht oerfannt toerben;

ich glaube auch, Da& ihre §errfd)aft $unächft noch zunehmen mirb unb
auf lange hinaus gefiebert ift. Slber für einen enbgiltigen 3uftanb halte

ich niefit. 2)aS ^jcilfdje ^rinjip eröffnet ber ©djule noch beffere

SBege, noch ebenere «ahnen." $enn eS ift nicht fotooI)l oaS ^rin^tp

ber SlrbeitSteilung, beS Wadjeinanber anflatt beS Wcbeneinanber, womit
man, gleich $feil, bie oben ermähnte ftorberung motioieren muß, fon*

bern für ben Ätaffenunterricfit laffen fich noch eine ganje 9Reif)e anberer

fchnjermiegenber Örünbe bafür anführen, ©ie ergeben fid) au<§ bem

„S3ei jemanbem, ber bie ©prad)e lefen unb derftehen gelernt hat, er*

geben fich We probuftioen ©prachbethätigungen hötbmegö oon felbft":

ein unbeabfidjtigter, mühe* unb arbeitölofer $ebenerfolg junächft für bie

©eläufigfeit bc3 23ortfd)ageö, fobann für bie Aneignung ber Ortho*

graphie, ferner für bie Aneignung ber ÖJrammatif ift unausbleiblich-

'Die 39eobad)tungen unb Erfahrungen, bie ber S3erf. bei biefer ©elegen*

heit auSfpricht, finb fo flar unb folgerichtig, ba& mir unä oon ihm auch

baoon gern überjeugen laffen, bafe baS $feilfche ^rinjip bie 5lnmenbung

ber inbuftiüen SKethobe erleichtert; baß e3 fchon früh 8" abgefchloffenen

ftertigfeiten oerhtlft unb bafe eS intenfiüeren Betrieb ermöglicht. 55em*

gegenüber fommen bie ßinmürfe bagegen menig ober gar nicht in Be-

tracht, nämlich ba& ba§ ^5feilfd)e ^rinjip bie Unterftü^ung üerfcherje,
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meiere bie probuftioe ©pradjerlernung ber reaeptioen gemährt; bafj resep*
ftoe ©rammatifübung nid^t auäreiajenb fei; ba& gerbet ber finbiiaV
Jrieb jur Sßrobuftion unterbunben »erbe; bafj eocntuell eine unnarür*
lirfje jftorm ber Unterhaltung entftcl;e unb ba$ ^ntereffe lafjm lege.
Ser SBerf. befpridjt nun II. ba3 eummation3oerfaf>ren (©. 47—64) im
2lnfd>lu& an bie Srage: SBie geftaltet fief) bei unferer 2Jtetfjobe bic Ein-
pragung be$ SSort- unb ^fjrafenfdiaheä ? 9?ad)bem er bie früheren
Eutpragung^mittel be§ 2Sortfd)a&e3 befprodjen tjat, roenbet er fidj $ur
Vlnalnfe be3 6ummation<3öerfaf)rcn3 aU eine* 9ftittel3, um bei bem
aiueiten u.

f. m. SBorfommen etneä Söorteö bie Erinnerung an ben erften
Etnbrutf nüeber au luetfen unb aufaufrifdjen. Xenn innerhalb bes gc*
efenen SertcS fonferoieren fidj bie SöortoorftcUungen aufeerorbentlidi
lange unb gut. äommt alfo ein SBort aum ameitenmal oor unb ftrifl

man bem ©acuter aeigen, bafj er e3 bereite mit einem alten Sefannten
ju tljun t)at, fo braucht man itm nur auf bie 93ud)ftelle ju oertoeifen,
fco e3 juerfr auftrat. Man fräftigt fo bie Erinnerung an ben erften
Einbrurf unb benrirft ein SBiebererfennen. SSir wollen bicfe3 SSorae^en
citt

> „eummationöoerfafjren'' beaeidmen. Er bcfdjreibt nun beffen SSefen
unb 23ereid), fem 33erl)ältnte aum freien fiemen unb feine Smoenbung
bei oorgefcfjrittener £eftüre. Somett c3 mit ber fog. gruppierenben SRe*
petitionSmetbobe $ufammenfäüt, toollen mir esJ un3 gefallen laffen; aueö
nod), fotocit e$ auf bie ^been^lffoaiation rcflefticrt unb bie unbetoufetc
Aneignung in 33etrad)t äic^t : im übrigen aber mürben mir bie Erinnerung
pbneJWadjlefen im Sudje bejm. ba* Sluffudjen einer oerlorenen SSofabel
mt 2Börterbud)e ooraieljen. Tiefet ftopitel refp. baä barin befct)riebcne
«öerfafjren ift entfdueben ber lounbefle $nnft in ber gangen Slbbanblung.
$iefe roenbet ftcf) nun au III. SBemerfungen über bie Enüoirfelung ber
Husifpradje (<5. 65—70) unb entfdjeibet fidj bei ber ftrage: „Saut öor
pdjrift?" lieber bafür, Dom Sefett, unb nirfjt Dom fcören auSaugeljen;
benn ba3 gelefene SBort mirb leicfjter erfannt al§ ba§ gehörte. $abet
rann man audj fjäuälicfje 2lu3fprad)eübungen pflegen laffen, menn man
bem ©dmler oon Anfang an bie pf}onetifd)e „Umfdjrift neben ber OTtty»
grapj)i|rf)en Sdjnft barbietet unb ilm bie erftere nur t)eranAiel)en läfet,
um fiel) über bie ridjtige Wu3fprad)e au bergemiffern, boefj fo, bafc firf>

Die eigentliojc Einübung ber 9lu3fprad)e mit ber ortbograpf>ifd)cn Schrift
tjerbmbet; menn alfo ber pljonctifdje 2ert nur in berfelben SSeifc Oer*
menbet mirb, mie fonft bie in klammern beigefügte 21uäfprad)ebeaeic^nung
engliidjer fierifa!" ^n ber Z^at ein — atterbing« fd;on üerfudjter —
Wuöiueg in bcr ^ludjt ber «ormürfe, ja Verbote gegen bie pt)onerifd}e
^ran)fription! Er rommt nun auf IV. ba3 §erüberfefcen (©. 70—80).
.pierbet |ält er bie ftorberung eineö überfe^ungäfreien SefcnS für un»
beoingt bcreajtigt, menn fie auf bie fdjon mit üorgefdjrittener fiefefertig-
feit arbeitenbe fieftüre beaogen mirb; bagegen ^ält er ba3 2lu§fctjalten
pea §eruberfe0en^ für nidjt angängig, menn e^ fid) auf jeneg Sefen
beaiejt, meldjeä nod) nid)t ©clbltamed ift, fonbern nur ber Erlernung
ber <5pradje bient. Er oerlangt natürlid) ^erüberfe^en in gutes $>cutfrt,
erblidt aber m bem aunäd)ft (cum grano salis natürlich) oorauaiefjenben
ioortioortlictjen Uebcrfeöeu feine folgen ©efaf)ren für baä epracfjqefübl
ber JDhitterfpradje, mie behauptet toorben ift, mofjl aber mandjeS tot*
Dentuctje m ber ^tenbena, ^eine 3trt ftultuS mit bem Ueberfe|jen a"treiben

, mandjeS Ungebüljrlirfje in ber Uebertrcibung beS ^ßrinaip^
Der Konzentration, ,,menn man ben frembfprad)licb,cn Unterricfit berart
aum Liener be# 35eutfd)en mattet, ba% er barüber feinen eigenften oitalften
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Sutereffeu untreu mirb". sMe3, loa* ber $erf. Ijierju jagt, ift toofu*

erwogen, jeugt Don grofjcr 2telefen$dt fdjarfem Urteil unb ift in ber

fcaiiptfadje troR mandjer „XUutovitäten", bie nid)t ber ^Infidjt beö Slkrf.

fiub unb ebenbesljalb and) oou ü)m befämpft werben, rcdjt bel)cr$igetii

wert. 3m V. Mapitel (ö. 80—9üj gelangt nun ber 3krf. ^ur Sar*
ftellung ber £efemetl)obe felbft. hierbei mirb A) ber Anfang belcudjtet,

unb fjna% 1. ber 2>or*(2autier*)ihirfu3, 2. ber £ert, 3. ba$ ' Uebcrfefceu,

4. bie fari)lid)e 33efprcd)ung, 5. baä Sautlcfen, 6. bie diepetitionen,

7. bic ©rammatif, bi£ 8. ba3 Silb einer Stunbe gegeben luirb. &icr

gel)t bie Arbeit fo inö detail, baft mir auf eine (rin^elbcfpredjung, wenn
aud) ungern, Der^idjten. %m VI. Staphel (<5>. 97— 109) befjanbelt er

nun B) baä häuöiidje präparieren, unb ^war 1. §üf3mütet be3 v£räpa*
rierens, 2. feann foll bas präparieren beginnen ? 3. 1a* fjäuälidje

präparieren unb bie Ueberbürbung, 4. $ie gelegcutlidje Örammatif*
crleruung. 3m VII. Sfapttel (©. 109—129) mirb ber probuftiüe Seil

bes ücIjrgaitgcS betrachtet. 2113 ÜUdjtungiHinie fyterfür fann man ben

Sat\ anfcfjen, „baft bie Sdjule fid), foweit Die probuftiüe ©pradjcrlernuug
in ^etradjt fommt, auf bie öhiinMatjen ber probuftioen Ökammatif be*

frijränfen, bagegen barauf üentdjtcn |ol(te, ben Sdjüler Wirrlid) fdjieiben

unb fprcdjen ju lehren". 3" oiefem ©iune beljanbelt er nun im folgen*

ben nur bie fragen ber probuftioen ükammatü unter bem ©efidjtä*

punfte beS ftlaffcmmtcrrid)td, entwirft aber im übrigen ein
S
-Öilb feines

Spreda unb SdjrcibuntetndjtÄ, wie e» ben 53ebinguugen beä (Sinket«

untcrrid)t'5 entfprid)t. £o fragt er jimädjft: Söann fou ber probuftioe

Uuterrid)t beginnen, unb roeldied toll ber Umfang ber probuftineu Qn-am*
matif fein? hierauf Derbreitet er fief) über ba3 $inübcrfe}}en a) nad)

beffen Wefdjidjtc, b) bei ben Reformern, benen gegenüber er behauptet,

baft bas £inüberfeUcn noef) eine fer)r Diel umfaffenbere, quantüattoe unb
gualitatioe (Sinfdjräufung Derträgt, ate fie tt)atfäd)lid) burdjgefüljrt fyaben,

c) nad) feiner Stürfe, fofem e£ im iienfte ber itorreftljett ftef)t, unb
nad) feiner Sdjroädjc, fofern e3 für bie Einübung bcö Söort- unb
ptjrafcnfdjatjcö benuüt roerben fotl, d) in 93e*ug auf bie *>?ögliri)feit,

einen vernünftigen ^nfyalt auöjnbrücfeii. "2!a fdjliefjt er: „Tem primi*

tioen Jpinüberfetten laffe man einen Seil feiner alten Sftedjte ; bem l)öl)eren,

feinem beftimmten, audbrürflid) gelernten Uebung§objefte bienenben, mit

bem Söortfdjatse beliebig fdjalteuben £>iuüberfetteu erfläre mau beuftrica!

"2a* ift bie richtige Wüte $roifdjen ben ftorberuugen ber alten Wettjobc

unb ber ertremen {Reformer." Dcadjbem er nod) über bas Sdjreiben^

unb Sprecljenlernen im ISinjelunterridjt gefprodjen l)at, toirft er im
VIII. Kapitel (<S. 129—139) bie fragen auf: 3ft bie Sefemettjobe

intereffant? mai> Derlieren mir unb ma^ gewinnen mir l)infidjtlid) beö

^ntcreffeä? ©d)lief}lid) giebt er nod) ein euentuclled Hilfsmittel jur

6teigerung beö ^ntereffed an: „Wan fönnte fdjon im si(ufnngöuuterrid)t

Uebungen im freien öören Dorneljmen, berart, baü ber Öeljrcr nod)

nicfjt gclefeue frembfpradjltdje 3ä|\e fpräd)e, bie ber Sduiler überfente

ober, menn fie fragen barfteüen, beutfd) beautiuortete." — Soweit ber

Hauptinhalt beö ©udjeS. 28ir fönnen nur jebem fid) für bic ßntmideluug

ber s3J?etl)obe unb 50tetl)obif intereffierenbeu Mollegen raten, fid) mit

oiefem 93ud)e *u befd)äftigen : es bietet eine ftülle Don Anregungen,
gebiegenen ^8eobad)tungen, fdjarfen Urteilen, jeugt Don grofeer Vertraut*

Ijeit mit ber einfd)lägigen Üittcratur unb fd)iebt bie Scftüre roieber meljr

in ben SSorbergrunb, alö biöljer überhaupt gcfd)el)en mar ober beliebt

mürbe. 3fi aud) mandjeä barin teiU ju boftriuär, teils aud) etumd

^abofl. 3a5tt»etl4t. LH. M
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bilettantifd) oorgetragcn; mürben auch manche burch bie Diäpofition
be3 Buches im ganzen bebingtc Sieberfjolungen $u oermeiben geioefcn

fein, fo Perbient baö Buch bod) bie Sufmerffamfeit jebe3 neufprachlichen

^adjgcnoffen, ber überhaupt jugiebt, bajj jenfeit ber Serge auch noff)

Öeute too^nen, benfen unb reben bürfen. Den SHtfpracblern aber ruft

ber SSerf. $u: „%üx ben altsprachlichen Unterricht PollenbS, ber heute

baS Schreiben ber ftrembfpradje unb bie für it)n befonberS umfangreiche
probuftioe örammatif nur noch auä ©etoolmheit unb bem Langel einer

feinen gegenroärtta,en Bebürfniffen angepaßten 9Ketf)obe mit fid) fdjlcppt,

bebeutet bie unfnge gerabeju bie Befreiung Don einer fehleren Safi."

2. <ßrof. (ihr. tfiDam. Ucbet ©omnafialref oim unb bie {Reihenfolge bec
fremben 6prad>en im Untertidjt. 20 ©. SWündjcn 1899, einbauet
(S^dpping). 50

ein Vortrag, gehalten auf ber 20. Qteneraloerfammlung be$ ban*

rifchen ©pmnafiaücfjrcrpcreinä 311 Dürnberg. Der Siebner tritt junächft

für eine ftärfere Betonung bes Deutfajen ein, bricht fobann eine fian^e

für bie Stntife, boch fo, bafj er babei baä Aufgeben ber alten abftraft*

cjrammatifdjen unb Ueberfefcungämetljobc unb bas> 2lu3gcl)en Pom gu*

)ammenf)ängenben Xejte ber ftrcmbfprache forbert, ber aueb jur ©runb*
läge ber grammotifchen Untertoeifung gemacht mirb. %m ,3ufammenhana.e
bamit ergebt er natürlich aud) bie ftorberung, bafj ntdjt 511 balb in bte

frembe Spradje überfefct mirb, fonbern ber Schüler juerft mbglichft Piele

Beifpiele in ber fremben Sprache gehört unb in§ Deutfchc übertragen

baben muß. SBirb bie Ueberfejjung tnä fiatetnifdje u. bgl. al3 3icUeiftung

abgefchafft, fo fann mef)r 9tütffid)t auf bie öefunbf)cit, bie Pflege förper-

lictjicr Uebung unb bie harmonifd)e 9lu3bilbung beö ganzen HJcenfdjen

genommen toerben. Dann braucht man aber auch nicht mdir mit bem
ateinifchen als erfter ^rcmbfpradjc anzufangen, fonbern fann mit bem

ftrangöfifchen beginnen. Dabei billigt ber föebner ben ^ranffurter 9Re*

formptan ntd)t burdjauS, Pcrlangt otelmcf)r ben beginn bc3 £atcinifcf>en

oon ber brittunterften ©pmnafialflaffc an, ift auch Öeflc« ci»c« gemein*

famen Unterbau für alle brei Birten ber 9)iittelfdmlcn unb oerlangt Ptcl-

mefjr nur bie Söieberoereinigung ber beiben önmnaficn. 6r begrünbet

nun bie Berechtigung be§ ^ranjöfifchen al£ 9lnfang3fprache Pom Staub*
punfte beö mobernen SKenfchen au$, glaubt, baß baburdj ba§ Griemen
be$ barauffolgenben Satetn lucfcutlict) erleichtert roerbe, unb fdjliefet gan$

mit 9Red)t bamit, bafj bie ganje $rage fo lange nicht richtig ober enb-

gtltig gclöft roerben fönne, al$ ber bebeutenbe Unterfd)ieb 5»nrfcr)en toter,

gefchriebener unb lebenber Sprache fo tuenig beachtet loirb, nrie e3

immer nod) gcfd)ier)t. Da ber Ütebner immer auf bie legten Schriften

ber geaenroärtigen SBortfüfjrcr in btefem Streite Be$ug nimmt, fo fann

bie Schrift $ur fdjncllcn Orientierung über bie ftragc empfot)len roerben.

3. $rof. ©. »tftor, SBiffcnfdjaft unb $rayi8 in ber neuen Philologie.
20 ©. HRatburg 1899, ©ln>ert. 40 $f.

Bietor l)at fitfj über biefe3 Ztyma auSgcfprodjen in ber 9tcbe, bie

er al3 $rofeffor ber englifchen ^fjilologic an ber Unioerfität SKarburg

am 27. Stemurr 1899 ^u galten t)attc. @r ge^t auö oon bem ^ntereffe

be8 Äaiferd für Sdjulfragcn, geht bann über auf ba§ Berljältniä ber

£>od)fchulcn ft» einanber unb ju ben 9flittctfd)ulcn unb fü^rt feine 3U*
hörer nun auf jene Bemegung, tt)eld)c in ber englifdjen unb romanifdjen

Philologie feit ^mei Sat)r,ser)nten befonberS beutlich berPorgetreten ift,

unb mobei c§ fief) um bie ^rage hanbelt, melcher (Sinfluft ben praftifd>en
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Slnforberungen bet fünftigen £el)rerberuft im afabemifchen betriebe
ber neueren Philologie juaugcfte^en fei, ober um „SSiffenfcfjaft unb prartt
in ber neueren Biologie". Seranlafct mürbe ber Streit burd) ben
Vortrag SBä^oIbt^ auf bem 5. allgemeinen beutfdjen Weuphilologentag ju
Berlin (»gl. unferen Bericht im 45. Safyrg. S. öl)9

f.), oon bem aut ber
SHebner feine ^ufyörer in bie meitere (Sntnrirfelung bet neuphilologifcben
Mampfet öon unb feit 1892 hineinführt, biö er fonftatiert: „Sefct herrfcht

SSaffenftillftanb, öielleicht bewaffneter ftriebe." 2Bat SSietor barunter
üerftef)t, geigt ber Sdjlufe fetner 9iebe : „SBtffenfchaft unb ^rarit, «ßrarit
unb SBiffenfchaft öerlangen „Weitet", auch „teueres" unb „Weuejtet".
Stber mer nicht felbft einmal ben ftäben nadjgefpürt hat, bie bat Neue
mit bem Sitten taufenbfach oerfnüpfen, mer nicht aut eigener Arbeit
einmal bat 33eftchenbe alt ©emorbenet begriffen hot, barin fich bat
3ufünftige bem Slfmenoen fptegelt — ber ifi aurf) ber praftifchen Stuf-

gäbe nimmermehr gemachten, meldje bie öegenmart bem Neuphilologen
[teilt." @r roill alfo feine Spaltung ber neueren ^3^i(otogie tn eine

gelehrte auf ber Uniöerfität unb eine praftifdje auf ber Schule; feine

gänzliche Verlegung ber SSorbilbung ber neiiphitologifcben £er)rerfct)aft

oon ber Uniöerfität in ein ftachfeminar ; feinen föifj jmifchen Uniöerfität

unb (Schule, 28iffenfd)aft unb Seben. (£r mill bat eine behalten unb
bat anbere nicht miffen, möchte aber bod) — bafür ift er jefct Uniüerfitätt-

profeffor — ben Sduoerpunft fooiel mie möglich in bie miffenfehaftttche
s-8chanblung bet Neueren im Unterricht ber Uniöerfität gelegt fehen.

28er freilich Victor aut ber s#rayit fennt, mirb fich ntdjt ganj bet @}e*

fühlet ermehren fönnen, bajj bann in feinem Schlufcrounfche ein SBiber-

fpruch oerfteeft liegt: „Unb beruahre unt ber Gimmel, bafj ein ^fjilologe

je toieber ein Spradjmetfter merbe!"

4. 9JI. kalter, $ireftor. (Snglifch nach bem ftranffuttet SReformplatu
IV u. 189 ©. «Harburg 1900, gittert. 3,50 «Di.

2Bie ber 3$crf. bet „Gnglifch in ber Unterfefunba nach bem ftranf-

furter SReformplan", morüber mir im 51. 3af)rg. S. 470—478 aus-

führlich berichteten, et bort oerfprochen, fo giebt er unt je$t nicht blofe

eine ^ortfefjung jener 2lrbeit, fonbern eine ©efamtbarfteÜung bet 93er*

fahrend bis int erfte Halbjahr ber Unterprima, fo bafj mir et alfo nunmehr
mit einer Erfahrung oon faft Saften (Unterfefunba biö Unterprima)
nt thun hoben. $ür bat Oorliegenbe SSerf boten natürlich oudj o {e

Beobachtungen unb Erfahrungen, meldte in ben 1898 unb 1899 hinju*

netretenen ftlaffen gemacht mürben, toeitcret bat frühere ergänjenbet

Material. §ktnad) glaubt ber Skrf. fdjon je$t fagen ju bürfen, bafe ber

Verlegung bet 6nglifd)en nach Unterfefunba, mie fic im 3»tereffe bet

gemeinfamen Unterbauet ber höheren Schulen nötig fei, feine SSebcnfen

entgegengehen, f^reilict) müßte, um .in bie geiftige unb materielle ttultur

bet englifdjen SBotfet um fo tiefer einbringen ju fönnen, bat Stubtum
bet ©nglifchen felbft oon Einfang an berart betrieben merben, bafj bat

^eutfdje nur foroeit herangezogen mürbe, alt et jum SBerftänbnit ber

fremben Sprache unumgänglich nötig erfdjiene. 2öte man in biefem

Sinne methobtfd) üorgehen fönne, um bat freie Sprechen unb Schreiben

ber Sprache meiter aut^ubilben, bie entipirfeluna bet Sorachgefühlt

beffer ju pflegen, bat Stubium ber ©rammatif anoert ju geftalten unb
bat SSerftänbnit ber SchriftfteHer mehr ooran^ubringen, foll nun eben

bet meiteren in ber üorliegenben ^ottfe^ung jener grunblegcnben ©e*

banfen unb Slutführungen gegeigt merben. Sie führt unt *unärf)ft groben
86*
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oon ©djülerarbeiten oor (©. 50—90), meiere Dom UeberfefcungSoerfafjren

oolfftänbig abfegen unb auä bet fremben Spraye fyerauö in ftetet s2n*
leimung an bicfelbe frei nicbcrgefdjrieben finb. [inb Arbeiten fämt-
licrjcr Schüler Der beiben ©ehmben, in ber ftlaffe gefertigt, fofort in£

9ieme gefdjrieben unb aud) mit ben etwa gemachten geilem oorgefüljrt.

©ie beljanbeln : Bergleidje awifdjen £aut unb ©djrift ; Mittäte mit Unter*

fudmng ber Bofallaitte; Beantwortung Don fragen; 3"t)a^^angaben

;

freie $ieberfdjriften in Slnlclmung an Sefeftojf, ber Dom Sefjrer ergänzt

roorben ift; freie Bearbeitungen Don ©tütfen, weldje in einer beftimmten

Seit in ber stlaffe burdjgelcfen unb nicbcrgefdjrieben werben mußten;
frei niebergefdjriebene grammatifdje Uebungeu (©afcfonjugieren, Beftim*
mung Dort ©afcgliebern u. bgl.); Befdjreibung Don Jgöläelfdjen Btlbern;

SBtebergabe öon münblidj Borerjä^ltem
;
©riefe über ^erienoeranügun*

gen
; Gtefprädje mit Benutzung beö ScljrbudjeS

;

s2lu3füf)ntng oon fernen
in Gtouinfdjer Lanier; 9cieberfd)rift fleiner, au3 bem 3)eutfdjen befannter

(£rjäfjlungen ; fleine 2luffä$c aus bem (itefctyidjtsmnterridjt, wobei alfo

bie auS anberen gefd)id)tlid)en ©toffcit gewonnenen SluSbrüde auf einen

in ber englifdjen Spraye nidjt beljanbelten ©toff übertragen werben
mufeten (Unterfefunba); 9iieberfa^riften oon @T$äl)lungen nad) münb*
lieber "Surdjnafjme; frei erfunbene Dialoge; ^iftate über einen unbe*
fannten Stoff ;

2lu3$üge aus» Briefen mit SBedjfel be3 ^luäbrudsi; freie

9Jieberfd)riften oon ©tüden, bie in beftiminter Seit in ber tflaffe burdj*

gelefcn werben mufeten; 9Heberfct>rift oon Unterhaltungen mit @ug*
länbem

;
bialogifdje Befpredjung etneel Btlbe3 mit @inflecfytungen ; lieber*

fdjrift einer mit 8tusfd)lufe ber Sftutterfpradje burdjgenommenen Gr*
Säfylung; freie englifdje Bearbeitung eines! Dorer-jäfjlten bcutfdjen Stüdes;
Aufarbeitungen über befyanbelte ©toffe in ber ©efdndjte, im Satein, im
Jransöfifdjcn ; freie 9iieberfd)rift einer oon jebem ©d)üler einzeln in ber

Jftlaffe oorberciteten ©rsäfjlung; Ueberfctuingeiübunnen; Snljaltfilangaben

oon oorgelefenen unbefanuten Stbfcfjnitten ; freie Bearbeitung oon Seemen
auf ber SBett* ober fiitteraturgefdndjte (Oberfefunba). %it Arbeiten

weifen gwar niajt immer reines ©nglifdj auf, inbeffen ift e3 aller 8f)re

unb 2lnerfennung wert, was* in ben DcrfyältniSmäfjig wenigen für fie

eingeräumten Minuten bod) alleä geleiftet morben ift. 9iad) «nfitrjt be§

Berfaffer3 ift e3 eben nur baburd) möglidj gemefen, bafc ber ©<f)üler

oon Anfang an bie ©prad)e fpredjen unb nidjt fonftmieren gelernt f>at,

unb bafe um fo mefyr Gelegenheit $ur Uebung im Qtebraud) ber ©pradje
geboten werben fann, aB bie 3eit fanu auf oag Uebcrfefen au£
ber fremben unb in bie frembe ©pradje Dermanbt wirb, meijt fortfällt.

„$aS ©prad)gefüf)t, ba3 ben ©d)üler in gemiffen ©renjen ba$ fpraä)liä)

Ueblidje ($Ria)tige) oom fpradjlid) Ungewohnten (ftalfdjen) unterfdjeiben

lefjrt, läfjt fid) auf biefem 23egc fd)ärfer entwidetn, unb bie auf in*

buftiöem äöcge erworbene unb buret) Dietfadje Hebungen in unb an ber

fremben ©pradje befeftigte ^rammatif trägt unb ftfifct bie ©runblage,

auf ber fid) bie ©pra^fenntnisl attmä^Iid) aufbaut." S)cr Berf. untcr-

fudjt nun, wie auf bem Boben ber neuen Wetljobe ber ©ewinn bcö

Söortfdja^eö üor fid) gef>t (©. 91—120). ©nmbfa^ hierbei ift, bafj bie

neu auftretenben äBörter nid)t Dorfjer ju lernen finb, fonbern bafe i^re

Sfenntnis! ba3 ©rgebniä ber ^urajarbeitung beö ©pradjftoffeS barfteflt,

wie fie burtt) ^rnge unb Antwort, Umformung, ^adjer^ä^ten unb fur$e

Sufammenfaffung be§ Snf)alt§ Ijergeftellt wirb. %\c neuen SSdrter muffen
bann fd)on angeeignet fein, unb oermöge beö 3uffl'"menl)ange5, in bem
fie erlernt worben finb, ju neuen ©alwiibungen oerwertet werben fdnncn.
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daneben ift aud) ber 2Bortfd)a& einprägen, her fid) auf feine gebrudte

Vorlage ftüfct, fonbern ben (Schülern nur auf bem SBege oeä £ören3
unb ©predjenS (nicht aud) auf bcm beS £efen$) zugeführt nrirb, tuie

©rgängungen gur Seftüre, ©rflärungen ju bem gegebenen ©pradjftoff
a. f. to. hierbei foll bcr ©djüler lernen, oorläuftg auch ohne fchrift-

lidje DarfteUung unb ohne 2Bieberf)otung ju §aufe 9JeueS fd)netl in fich,

aufnehmen. „Die 5Ibfid)t, fohfje flüchtige ©inbrüde feft in fid) auf-

zunehmen, erhöht bie Stufmerffamfeit mefentlich unb ftärlt Dag (4)e*

bächtniS erheblich, unb fo fann idj tuohl fagen, bafe gcrabe burd) biefe

Uebungen, für bie feine ©tüfce im fiefebwl) unb im SfBörterljeft borlag,

bie ©d)üler Udj in ber fchnellen 2luffaffung ber gefprodjenen ©prad)e
feijr geübt haben/' Die Aneignung be3 9Bortfd)a&eä toirb oor allem

erleichtert burch bie ftete ftrage: „So ift baS Äöort bejm. ber 9lu§-

brud oorgefommen ?" unb: „SSelche neuen ShiSbrürfe haben mir ge-

lernt?" Die ©ebeutung, bie ba§ 2Bort im borltegenben 3ufammeri-
hang hat, ift ftetä burch bie ihm jufommenbe ©runbbebeutung ju er*

gänjen. ©o mirb ber ©djüler befähigt, bie im oorliegenben ©pradjftoff

enthaltenen SBenbungen burch fchon befannte $u erflären ober für fd)on

befannte 2tuöbrürfe Die neu erlernten einjufefcen. (Sine meitere £anb*
habe, ben SBortfdmfc in Söetoegung ftu fefcen unb ju befcftigen, bietet fid)

in ber &erau$hebung inhaltlich jufammengehörtger SluSbrütfe, bie nad)

beftimmten GefichtSpunften au3 bem ©pradfrtoff jufammenjuftellen, ftetig

$u erweitern unb in einzelne ©raupen aufjuteilen finb. (Sine grofje (Er-

leidjterung für bie Aneignung beS Sortfd>afte3 bieten bie 93e$tef)ungen

$u ben bcm ©d)üler befannten ©praa)en, foroie bie Gruppierung *u-

fammengehöriger SSörter nach b«i Gefid)t3punften ber (Stnmologte, Der

©üitonnmtf, be3 Gegenfa£e3 u. f. m. £äfjt man bie ©d)üler 'folcße $er-

fnüpfung mit anberen fächern felbft fuchen, fo!ct)e ^ufammcnftellungen
auä einem ihnen inhaltlich unb fpradjlidj oertrauten ©toffe felbft madjen,

unb fich bann unter Slffiftenj beö ßef)rer3 gegenfettig mitteilen, Oer-

beffern u. f. m., fo erfüllt alle ©djüler ba3 erhebenbe Gefühl, einer für

ben anberen gearbeitet gu hoben, unb ber Siehrer erhält manche Anregung
oon feinen ©d)ülern, bie er ohne foIct)e gemeinfame Arbeit nicht er-

halten hätte. Nebenbei mirb ba3 ©prachmaterial toieber einmal burch

feieberholung gefichtet unb befeftigt, gleichzeitig bieleS 9ceue getoonnen

unb manche^ in anbere Beleuchtung gerüdt. Serben in bicfer Seife

%. 99. bie Beziehungen ^r»ifct)ert ben bem ©chüler befannten toier ©prachen

feftgeftellt, fo lernt er mehr unb mehr beim Sefen neuen XerteS auf

biefe SSermanbtfchaften achten unb hicrburd) ohne meiteress bie Bebeutung
bicler Sörter erfennen. (£benfo intercffiert ihn ber $Bebeutung3tocd)ffl,

ben in Dielen fällen bie Sörter beim Uebergang au3 bcr einen in bic

anbere ©pracf)e burdjmadjen. Die öftere Steberfehr berfelben ^ßräfire

unb ©uffire ober berfelben ©tammtoörter mit oerfd)iebenen Sßräfiren

unb ©uffiren giebt Slnlafe, felbft auä bem Stopf fold)e Okuppierunaen

oorjunehmen. merben nun foldje 3ufamroenftc ilunQcn auö ©a^üfer*

arbeiten oorgeführt: 1. tfauttuanbel be^m. üautoerfchiebung, 2. SSort-

gruppen, 3. @tt)mologifcheö, 4. 3ufammenftellung oon Gegenfä^en. ^ft

c^ bei (2) ba3 fprachgefd)id)tlid)e Moment, fo bei (3) ba§ orthographifche,

meldjeö befonbere Serüdfichtigung oerbient. 5. (Srfa^ Oon «u^brüden.

Ganj befonberä ift auf bic aufeerorbentliche 33ielfeitigfeit beS phrafeolo*

gifchen Clements ber englifd)en ©prache xu achten, ^ier gilt e3, fich

Sie ©ache, ben ju Grunbe liegenben Gebanfeninhalt felbft genau ju

bcranfchaulichcn unb bamit ben entfpredjenben englifchen .Äuöbmd $u
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Derbinben, ber im 3ufammcnhange bcS (Jansen $u crfaffen unb feft*

ehalten ift. ©ine große §ilfe gemährt hierbei baS Stemütjen, in ber

englifrfjen Sprache ju oerroeilen unb bie Dorliegenben ^Beübungen burch

anbere $u erfefcen: fduoierigere SSenbuiigen burd) einfachere MuSbrüde,
einfache SluSbrüde burct> ibiomatifche SBenbungen. 6. Sufammenftellungc

n

Don SBörtern unb Söenbungen, bie baSfclbe ©ebiet berühren unb in

entfprechenbe Unterabteilungen ju gliebern finb. 7. Snnonnma. 3h*e
Söeftimmung unb Unterfdieibung fchließt fid) ebenfalls eng an ben be*

fannten Spradjftoff an unb entnimmt ihm bie Söeifpiele. ®iefe Uebung
barf natürlich erft bann eintreten, »enn ber Sd)üler im (Sebraudj ber

Spraye frfjon genügenb geübt ift, um felbft Dergleichen unb bie ab-

»cidjenben 93ebeutungen erfennen ju tonnen, hierbei tarnt aud> einmal
Dom 35eutfd)en ausgegangen »erben, um feftpfteUen, in »ie mannigfacher
SBeife oft berfelbe beutfebe SluSbrud im ©nglifchen »iebergegeben roerben

fann. Stoß unfere Sd)riftfteller*2luSgaben in biefer ^Beziehung noch
mandjes $u roünfdjen übrig laffen, wirb Dom 95erfaffer hierbei mit Siecht

betont. $er »erfaffer jeigt nun VII., baß bie ©rammartf (S. 120—132)
bei biefer HRethobe burdjauS nicht Dernachläffigt ober ungenügenb berüd-

fichtigt roirb. 92ur muß feftgeljalten roerben, baß bie praftifche Sprach*
beherrfdjung, bie unbewußte Aneignung ber ©rfenntniS ber gramma*
tifdjen ©rfcheinung unb beren Raffung in befHmmte ^Regeln DorauS»
jugetjen f)at 3)aS fehltest aber burdjauS nicht auS, baß Schritt für

Schritt auö bem Derarbeitctcn Material bie ©rammatif auf inbuftioem

SSege geroonnen unb in beftimmte Regeln gefaßt roerbe.
N
2Iucr) hierbei

müffen bie Schüler p felbftänbigem unb felbftthärigem Suchen, f^inben

unb Silben geroöhnt roerben unb junt ©rlennen ber ($runbgefe0e an*
geleitet toerben. SllleS Webenfädjliche tritt in ben $)tntergrnnb, alles

Seyifalifche roirb ber fieftüre überroiefen; bie gemeinfamen ^Beziehungen
ber bereits gelernten Sprachen 511m (Snglifchen roerben gefurfjt bejro. auf
baS ©nglifche übertragen. SBeiterhin roerben fprad)*, unb $anb in

§anb bamit Iulturgefcx)icr)tticr)e Sluffdjlüffe unb (£rflärungen gefucht unb
gegeben. 9Kan tjot alfo baS Üeberfe^en überhaupt md)t nötig, ober fann
eS erfejjen burch bie freien Safcbilbungen, ober burch bie fd)on ermähnten
Uebungen. 9ßur bar) man nicht allzufrüh baS Softem bringen »olle unb
bie gebrudte GJrammatif nur mehr jur SSicberbolung unb gut ©rgänjung
beS et»a noch ^ehlenben benutze! %n ber Sd)lußbetrad)tung (S. 133
bis 151) jeigt ber SSerfaffer, »ie §auSfned)tS English Student »eiter

benufct »urbe, »eiche fieftüre weiterhin herangezogen »urbe, »ic bie

Stellung ber poetifchen jur profaifchen Seftüre »ar unb nodi weiterhin

»erben foH. <£r zeigt unS ba, »aS für eine Wenge Don Sefiberatcn

ba noch 5" beliebigen ift, aber nid)t bloß ba, fonbern aud) in ben

perfönlicfjen $3erf)ältniffen ber neufprndjlichen i'ebrerroelt: geringere

Stunbenjahl; 93egünftigung praftifcher SluSbilbung im SluSlanbc; ®e*
feitigung ber Ueberfefcung als 3ic^e^tun9 f"r °ie ^bfchlufe* unb ^Reife-

prüfung, b. h- alfo Befreiung beS SehrerS Don ben biefe B^Ueifhittfl

Dorbereitenben Äorrefturcn; überhaupt mehr 9iüdfichtnahme auf bie

fo S3ielfeitigeS leiften follenben 9ceufpradjlet — unb »enn e^ nur bie

»are, bafj man bem einen bie Wöglichfeit gäbe, rein nach ber alten,

bem anberen rein nach bei neuen ÜÜcthobe flu arbeiten! 'SJatj bie 93e*

hörben aber bann aud) in forgfamer, DorurteilSlofcr Prüfung unb ge*

redjtcr 5lb»ägung ber fieiftungen feftftellen, »eldje 9Ketl)obe )u befferen

©rgebniffen führt! Wan »irb bann fetten, bafj bie neue Wcthobe nicht

nur in SBcjug auf baS bisher Verlangte m. m. baS ©eforberte, ja Der»
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hältnismäjjig mehr unb bcffereö leiftet, fonbern bafj aud) ber Vorwurf
ein ungerechtfertigter ift, alä ob baä Sprechen bcr Sprache ^ier ju fet)r

betont unb bamit ba3 Einbringen in bie Sitteratur felbft jurücfgebrängt

»erbe. Sie burd) ba3 Sprcdjoerfahren erreidjte SSertrauttjcit mit ber

ibiomatifcr)*ftiliftijcr)en (Seite ber fremben Spradje ermöglicht eS üielmehr,

fid) i^rer gerabe burd) bag Sprechen ber Sprache fdjnefler *u bemächtigen.

„Unter ber gebrochenen Sprache höben mir bod) eben nicht nur bie Um*
gcmgSfprache ju oerfteljen, fonbern ebenfo bie fiitteraturfpradje, bie üom
iRebner, Sichter, Sdjaufpieler gebrochen mirb, unb bie bod) baäfelbe

Stecht hat/ gefprodjene Sprache im Unterrichte behanbelt ju werben
mie bie Umgangöfpradje, ber mir juerft unfere 2lufmerffamfcit jugemanbt

haben.'
7

92ur foll man [ich nû fdjeuen, ben fremben Sehriftfteuer auch

in feiner Sprache ju erflären: bamit mirb man einerfeitS mehr in bie

Eigenart ber Sprache, in ba3 SBefen ber Sd)riftfteller unb ben 3«ha^
ihrer SBerfe einbringen, a!3 menn man ficf> fortmäljrenb beS Seutfd)en

als Vermittler beä VerftänbniffeS bebient, anbererfeitä mirb man nur

fo — burd) bauernben S3erjid)t auf bie sJJcutterfprad)e — baä $tel er*

reichen, ibiomatifch su fpredjen unb ju fchreiben. 2luf jeben $all fommt
bie 9Jcutterfpradje r)icrbei boch nicht «$u furj: ber Schüler nrirb auch in

ihr lebhafter, gefprädjiger unb, menigftenS für bie 2tu3fpradie, auch

gemiffenhafter ! ES ift ein merfmürbigeS 3ufammentreffen mit ber üor-

her befprochenen Siebe, menn SBalter jchliefjt: „3" folgern fruchtbringen*

ben Unterridjt bebürfen mir £ef)rer felbft einer grünblidjeren Surd)*

bilbung auf ber Unioerfität. %e mehr mir bort Gelegenheit erhalten,

un3 mit ben neueren Spradjen in biefem Sinne oertraut ju machen,

je mehr mir un£ felbft fdjon auf ber Unioerfität in biefe (Gebiete burch

rein miffenfd)aftlid)e ärorfdjungen oertiefen, um fo mehr merben mir in

ber Schule aus oottem SBom jum Segen ber geifiigen SluSbilbung unferer

Schüler 5U fdjöpfen oermögen/' „SJcöge Unioerfität unb Schule in Ein-

tradjt 5ufammenmirfen, um ben r)or)en Aufgaben, bie bie Reujeit an
ben Unterricht ber ^ugenb in ben neueren Spradjen ftellen mufc, gerecht

ju merben, um bie Surd)bilbung be£ StubiumS unb beS Schulunterrichts

$u beleben unb ^u oertiefen/' 3m Stnhang §u ber eine SWaffc

zugleich geiftreicher unb praftifd) einleudjtenber einzelner 33orfd)läge,

(Vingerjeige, Richtlinien u. f. m. enthaltenen 2lbhanblung, beren ein*

gehenbe Seftüre mir jebem 9Jcetf)obifer, auch tvmn er nicht ^ranffurtcr

ober fonftiger Reformer ift, nur empfehlen fönnen, giebt er nun 1. noch

englifdje $erid)te oou englifchen £ef)rern über Stefudje unb Stunben,

bie fic in ber 2öalterfd)cn 9lnftalt abgehalten haben, j. X. auch mit

Arbeiten, bie fie ha&en (abreiben laffen; 2. in franjöfifdjer Spraye üon

Schülern ber Obertertia geführte Dialoge, bie ohne meitere Vorbereitung

oon ben baju beftimmten Sdjülern nach ^eftfcjmng beS Ztymaä r»or

ber klaffe oerfafet, frei gcfprod)en unb oon einem 9?ationatfranjofen

(fiefjrer) flenographifd) niebergefdjrieben mürben; 3. breijehn beutfdje

Sluffäfce auS ben brei oberften Älaffen ber Palmgrenska Samskolan in

Storfholm, um ju geigen, melcher Seiftungen bie Sprechmethobe in jebem

Sanbe unb SSolfe fähig ift, menn oon Anfang ber Unterricht nur in

ber betreffenben ^rembfpradje erteilt unb bie 9Jcutterfpradje nicht bloß

beim Sprechen über alltäglidje Singe, fonbern aud) bei ber 93ehanblung

litterarifcher Stoffe oollftänbig ferngehalten mirb, mie e3 bort ftetö

unb, mie man gefteljen mufe, mit Erfolg gefdjief)t.



568 (Sngttfcher. ©pradjunterridjt

n. Lehrgänge mit UfbuttgSftoff.

L Dr. Ctto SSörnrrö fran$öfifcr)c§ unb englifdjes Unterridjtäroetr,. nadj

ben neuen Serjtpläncn bearbeitet, Schtbudj bet enßlifä)en Spraye. 2Rtt be-

förderet ©etüdfidjtigung ber Uebungen im iminblidjen unb fdjrtftlidjen freien

©ebraucr) bet Spradje. ÄuSgabe B: %üx b,öb,cre SRäbdjenfdjulen. 9?adj uen

Skfrimmungen twm 31. HRai 1894. III. Seil bon Dr. D. Ii)ietgen. IX u.

211 6. ileipm 1899, Seubner. ©rf>. 2,40 SR.

%n itücitc Seil biefcö UntcrrichtSroerfe* mürbe im 51. 3[ö^rg.

S. 480
f. angezeigt Ratten er unb fein Vorgänger bie Schülerin itjre

Umgebung, fomie bie 5)inge unb SBorfommniffe be§ täglichen Seben*
auf englifdp §u betrachten unb flu befpredjen gelehrt, fo fuhrt fie bietet

ietl in (£nglanb$ £>auptftabt hinein (Spaziergang burch ben ötjbe*$arf,

3n ben Strafeen Sonbong, Mbenb im üt)ceum"Xf)eater, J^rf)ftaÜ>alaft

ju Sobenham), ober in beren Umgebung (Xtjemfe abmärtS öon Sheliea

nact^ ©oolmidi), lä^t fie baä Mrfenal ju SBoolmich betrauten, an ber

^enlett^egatta ober bem Tcrbtt^ennen teilnehmen, auch einen 2lu3-

flug nad) ber 3nfel Söight ober nach ©btnburg unb ben fchottifdjen

£>ori)lanben unternehmen. ^üfjrt fie ein (Shnftmal (Sarol unb ein 2&eiö*

nachtäabenb nach Kiefens in ba3 Stillleben be3 englifchen §aufe3, io

§ome SRulc unb bie Regierung ber Königin Victoria in baä bemegtere

innere unb äufjerc Heben beä englifchen Staates. Semen fie in Carotine

Jperfchel eine ftiüe $)enferin fennen, fo in Königin (Slifabeth eine §erT*

fcherin, beren glän*enbe SRegierungäsett nur burch Sttaria Stuart oer*

bunfelt erfcheint. tführt ihnen bie Schlacht oon J$afting3 bie Briten
als tapfere Sanbfolbaten oor, fo jeigt fie ihnen bie Schlacht am 9hl

als gelben jur See, ober ber Untergang ber „Victoria" als unerfchroefene

9)?atrofen. $a fonnte eine Schilberung be§ heutigen SeemannSlcbens
ebenfomenig fehlen, mie eine Sdjtlberung be3 fpäteren britifcr)en ©olbaten
in ber (Eroberung oon Bengalien unb in bem inbifdjen ülufftanb. Solche

mglifdjen 3$erhältntffen nad)get)enbc unb englifchen Schriftftellern ent*

irommene be^ro. nadjgebilbetc Stoffe gehen nun mit ben fonftigen fpraaV
liehen betrieben in folgenber Söcife §anb in §anb: ba$ eigentliche

fiehrbud) (S. 1—92) beftebt au$ jmölf Seftionen. $cbe biefer Seftionen

nmfafet I. Grammar (Scfrion 1—5: Söntar. be§ SkrbS; Seftion €—9:

bie beä SlrtifelS unb SubftanttoS; bie brei legten Seftionen: bie bei

^ronomcn£, MboerbS unb ber s£räpofition). %ebe Seftion mirb ein*

elcitet burd) eine Wnjabl englifdier Wuftcrfä^e, au£ benen bie in ber

etreffenben Seftion eiujuübenben Regeln gebogen unb gemonnen roerben

fönnen. $a*, morauf eS babet anfommt, tfl in biefen Saften burch ben

T>rurf hcroorgehoben. Tic Sctyc refp. bie Safcgruppen, roelchc biefe

SWufterfäftc bilben, finb fortlaufcnb numeriert; in ^aranthefe biefen

Hummern beigelegte 3ahl?n meifen auf ben Paragraphen ber ,,^aupt«

regeln" (f. u.) bin, au^ bem biefe ^cifptele entnommen finb unb in

bem. an fie anfriiliefienb, bie betreffenben grammatifchen Belehrungen
gegeben »verben. II. Reading Exercise: ^efd)reibunnen, Säuberungen,
CrsiSblungen, ^eben (Home Rule oon OTotlet)), ben Herfen oon ©reen,
9)facaulan, Wc^arthep, Tirfeni>, S3iarroat u. a. entlebnt; über ihren

Inhalt ift fdion oben beriditet morben. III. Translation Exercise, Dom
^erfaffer mit ^Kedu al^3 ber Jöauptteil ber Seftion bezeichnet. finb

pfammenhämv'ube beutfdie Stüde, meldie niebt nur fachlich (f. o.\
(onbfnt audj imad)lid) mit ben Reading Exercises in engem 3"!°»"^"
bange (leben, Un>terc»5 fo voar, baß bie Sdnilerin, bie mit ttufmerffanu
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feit unb mit Beachtung ber Siegeln baS Reading Exerciae gelefcn unb
burdjgearbeitet hat, bieleS barin ©elemtc bei ber Ueberfefoung beS Trans-
lation Exercise bermerten fann. $n ®^ug auf erftereS berlangt ber

Serfaffer nur, bafc cS bie Schülerin glatt überfein fönne, bafe fie bie

barin enthaltenen Regeln erfenne unb fclber fiube, unb fid) allenfalls

aucf) einige ber fie einfüfjrenben Säjje einpräge. $arum ^at ex auch
alleö getrau, mos bie ^rcubtgfcit an ber Sicftüre etwa heben fönnte:

bie fchmierigen SSörter finb mtt Ziffern berfehen unb befinben ficr) mit
SBorbrud berfelben $iffer un& mit genauer Äugfpradje«'93ejcid)nung in
bem SSeraeidmiS ber SBofabctn §u biefen Seftionen (f. it.); baS «erfiänbniS

für bie betreffenbe Situation nrirb erleichtert: L burd) bie beigegebenen

glätte bon <$efamt*£onbon, öon £rafalgar Square mit Umgebung,
bon ber 6ito, bom Horner, Don ber %n)d Söight unb üon Littel-

Schottlanb, 2. burd} bie mojjlgelungenen ^(nficfpten r>er SSeft 3nbia $odS,
beS Softer, ber fionbon Söribge, ber ^arlaments^äufcr, beS ftrrjftaü-

palafteS, ber 33örfe, ber Kotten föom, beS £nbe $arf Horner unb bed

runben SeicheS in ftenfington (Karbens. 3Bie bei bem englifrijen Sefe-

ftüde, fo fommt eS bem $erfaffer auch bei bem beutfcrjen Ueberfe^ungö-

ftüde junächft auf ben ^nbait an; barum foH es bie Schülerin in Der

Stunbe ober ju igaufc erft burdjlefen, ef)e fie eS überfefct; benn ^at

fie erft einmal ber Inhalt gefeffelt, bann mirb fie um fo freubiger an
bie fpin*Uebcrfc£ung gehen, Die iljr gleichfalls nicht bcfonbere SdmMcrig-
feiten mehr machen roirb, menn fie borfjcr bie ihrem örtlichen Auftreten

naa> jufammengcftelltcn SSofabcln baju gelernt Inn, roeldje, gleichfalls

mit genauer Bezeichnung ber SluSfpracfje, fich ^u ben Reading unb
Translation Exercises üon Seftion 1—12 auf S. 165—182 oerAeidjnet

finben. IV. Conversation. tiefer 9lbfd)nitt jeber fieftion nueberholt

einesteils baS auf ber Unterftufe gelernte in Unterhaltungen über Singe
aus aßen (Gebieten beS fiebenS (Stabt, &auS, 9Jiöbel, ftleibung, Äörper,

©efunbheit, Mranfhcit, Spcifen, Sftah^eiten, SBetter, fteftlichfeiten, Steifen,

SBergnügunflnt, Bdjuk unb Universität), teils erweitert er eS. 3Äit

©e^ug auf 'biefe BefKmmuna, ber Äonberfationen befinben fich bie Söo*

fabeln baju nadj ber SReihe thrcS SBorfommenS in benfelben auf S. 183
bis 199 äufammengeftellt. s2lud) hier ift bie s2luSfbrache^cjeichnung fon*

fequent Durchgeführt. $u beachten i% bafj I)icrbci befonbere 9ulrffid)t

auf frmonrjme ^ufammcnftellungen unb Untcrfdjeibungen genommen mirb,

3ufammenhang genuffer SBortfamilien gewährt mirb unb bafj auch baS

ph^afcologifche Moment nicht ganj unberütffid)tigt bleibt. Slucf) oerbient

Darauf hinfleuuefen ju merben, bafj in biefcS ^ofabular auch biejenigen

SBörtcr aufgenommen finb, mclche jmar nid)t in ben fragen fclbft auf*

treten, aber roohl für bie Slntmorten baju benötigt merben. V. Com-
positum Xhcmata ju Suffapbunaen ber oberen klaffen in Anlehnung

an bie notmenbigermeife ju beranftaltenben $Repetitionen unb mit ©c«

nufcung ber für bie iieftion gelernten $ofabcln, im mcfcntlichcn Ueber*

tragung beS ©elefenen auf einen anberen 33oben ober 6tanbpunft (,v 23.

meine (WeburtSftabt, ©chlacht im Teutoburger SSalbe, 'Seutfd^lanb ^ur

3eit ber Stöuigin fölifabetl), Waria Xtyxtfia, ber Untergang beS „©roBcr

Äurfürft'', 3luSflug auf bem 5)ampffd)iff, bcutfajeS (Schulleben, Steutfctj«

lanbS Kolonien, bte olt)mpifd)en Spiele, ber SBeihnachtSbaum u. f. ».).

©in Anhang giebt noch aufjerbem: L ßeh« (
Vtfammenl)ängenbe beutfdjc

Stüde oermifchten Inhalts jum Ueberfc^cn ins Snglifche (S. 98—121)

mit SBofabeln baju (S. 201—211); 2. fünfzehn befanntere ®ebt#N

ben inneren
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(©. 122—154). 9iad) bcm ©efagten brauchen mir mol)l nichts mehr
jur (Empfehlung beS VucfjeS (jinjujufügen.

2. $toj. Dr. Ä. Dcutfihoetn, $rafttfd)er £ef>rgang bcr englifdjen ©pradie
mit genügenbcr SBerücff idjtigung bei Slu^fpradje für fföljere

Spulen, Hingabe C. für Ijö&ere 2Häb<fjenfd)ulen. VII u. 280 3. Götljen 1900,

Schulje. Ungeb. 2,70 2H.

$em 3"9C unb Triebe bcr 3ei* folgenb r)at nun aud) bcr $eutfd)*

beinfdjc fiefjrgann feine 51uSgabe für Ijöbere sJftäbd)enfcf)ulen, in 2lu<

lehnung an bic Scftimmungen Pom 31. Sfcat 1894 oerfa&t. 35tefelben

finb genau berüdfidjtigt morben, nur bafe ein Teil beS grammatifchen
Untcrrid)töftoffeö für baS erftc Sehrjaljr in baS ameitc oerlegt mürbe,
meil er für jenes $u umfangreich, für biefeS faft $u fnapp bemeffen fei.

$aS S3ud) jerfällt in fieben Slbfcrjnittc. Von biefen fann bcr fiebente

als Mnrjang gu ben fed)S anberen betrautet merben, beffen ©toffe für
beren (Ergänzung ober ©rmeiterung ber freien 3öaf)l überlaffen bleiben.
s
21uf baS erftc Unterrichtsjahr entfallen brei Sbfdjnitte: 1. $er Saurier*

furfuS: Veifpielc für bie s21uS)prad)e oon Sin^elmörtern mit Angabe oon
beren beutfdjcr Vebcutung (S. 1—7); 2. bic einfadjften 9?cgeln ber

formen* unb Saftlchre (S. 8—23): fünf fieftionen, bic fad)Iid) ben

menfdjlichen Äörper, bic ftamilie, baS Sdjuljimmer, einen Skfud) unb
ben ©ang jur Sdjulc bcljanbeln. Sprachlich merben herangebracht: 93c*

frimmter Slrtifel, TJeflination, $Ic;rionS-s, ©cfchledjt ber Subftantioe;

unbeftimmter 5lrtifel, ^räfenS unb 3mperfeft oon höben, fein unb tlmn,

persönliche Fürmörter; gufammengefe^te Reiten oon fyabcn unb fein;

baS regelmäßig fchmachc Seittoort. 3. £ie ermeiterte Formenlehre (S. 24
big 32): oier £cftioncn, oon benen bic $mci erften ©arten unb Stabt
btalogifcf), bie §mci legten einen Unfall in einem 3"ftitut unb einen

SdjulauSflug brieflid) behanbeln. Spradjlicf) mirb bchanbelt: Ortho*
grapIufdjeS; ©enitio* unb ^ßluralbilbungen

;
unregelmäßig fcf)mad)e unb

halbftarfe, fomie ftarfc 3eitmörter. 5)ie 3"fammcnftellung bcr ©ram*
matif für baS erfte UnterridjtSjahr (S. 33—44) fdjliefjt btefen Teil ab.

3)aS jmeite UnterridjtSjahr umfafet ^mei $lbfd)nittc: 1. Fortfc&ung ber

ermeiterten Formenlehre (S. 44—54 ), 2. Snntajr beS 3 citmortcS 55
bi3 68). Sad)lid) bchanbelt jener: ^citeinteilnnß, Hilter, SRecfjnen, baS
§auS, Unterfdueb ^mifdjen (inglanb unb Sdjottlanb, Vcfudj im Sabeit
— biefer: Gifenbabnen unb bann in fünf Briefen: $nfunft in Sonbon,
Trauung in ber *ßaulSfird)e, eine Vefidjtigung oon 3Öeftminftcr, Tomer
unb Tomerbrüde, englifdje ©ebräucfje, Spiele unb Vergnügungen.
Sprachlich bchanbelt jener: QafyitüöTtev ; bemonfrratioe, relatioe unb in»

befinite F»*mörtcr; Wbjeftiü unb Slbocrb; befeftioe £>ilfSjeitmörter —
biefer: baS $affio; bie sUJobalocrben unb tf)im; intranfitioc, reflcjioe

unb unperfönliche Verben, Tempora unb Wobi, 9Jominalformen bed

SSerbä. %k ©rammatif 511m jmeiten UnterridjtSjahr (©. 69—92) fd)Iiefjt

mit einem alphabctifcfjen Verjcid)ni§ fämtlidjcr unregelmäfug fchmacher

unb ftarfer ^eitmörter, fomie mit einer alphabetifchen 3u fflmmcnftcllung

beutfd)cr ^räpofitionen hinfidjtlid) ber ©djmierigfeiten, roeldjc bic lieber*

fefcung bcr betreffenben Verhältniffe inö (Snglifcfje barbietet. 5)ie $uf*
aabc für baä brittc Unterrichtsjahr, alfo ber fedifte 21bfd)nitt, umfajjt

fechsehn Scftioncn (©. 93—125). S)iefc bchnnbeln fprachlid) bic ©nntar
bcr übrigen SRcbetcüc f^lrtifel, ©ubftantio, Slbjcftio, Pronomen, Äon*
junftion, ^ßräpofition), fachlich fieben Stüde aus Waria Stuarts Seben,

fünf Stüde 3u 9J2acbcth, aufeerbem: fionbon, ^n]ci ©ight/ ©rief über
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ftröftallpalaft unb ©djtofj SBinbfor, fonne jum Sdjlufj einen Ueberbtitf

übet bie englifche Ök)cf)ief)te. 2)ie örammatif für baS britte Unterrichts-

jaf)r ift auf S. 126—158 beigebracht. $ie ©inridjtung ber Seftionen

ift : 1. 9Jcufter*t$formen unb -Säfte (fällt oon ber fedjften £ettion an fort)

;

2. baS $ufammenhängenbe englifche fiefeftütf (f. o.); 3. grammatifche
(Erläuterungen (oon ber feajften Seftion an burdj ben §imoeiS auf bie

Paragraphen ber ©rammatif erfefrt); 4. bie Sprechübung über baS
Sefeftüd (üon ber fect)ften Scftion an nur mit Angabe beS itljemaS beS

®efpräd)S, äugleid) mit 3$enoeiS auf bie Stüde beö StnfjangS, melche

etioa ^ur ©rgänjung herangeaogeu roerben fönnen); 5. bie fchriftliche

Uebung. Sie enthält ftetö eine Umarbeitung beS englifdjen fiefeftücfeö

511m SRütfüberfejjen, üom britten Schuljahre an jum Seil auch felbft*

ftänbige, Aufammenhängenbe Sortierungen beSfelben. daneben roerben

in ber fchriftlidjen Uebung Aufgaben gefteüt, loie: baS (Mefene ab*

fdjreiben, Sehnliches befdjreiben, ©ebichte in *ßrofa roiebergeben, Säfte
bilben, Säfte fonjugieren mit bereits! gegebenen ober Dom Schüler erft

ftu ergänAenben Saftelementen, formen, Söörtern IL f. ro., birefte in

tnbirefte Siebe, behauptenbe in befefjlenbe Sage oerroanbeln, inbitatioifche

$u fonjunftiütfdjen AuSfagen machen, &aupt- in 92ebenfäfte oerroanbeln

ober 9?ebenfäfte beftimmter 5lrt bilben, bie befprodjenen ftmtaftifdjen

Grfcheinungen barin oerroenben u. bgl. m. Son ber fttoeiunbftftanjigften

Seftion an treten Stufgaben jur Composition ju biefen formalen ober

fnntaftifdjen Aufgaben ^trt^u. 5)er 4e£t roirb fomohl innerhalb ber

Scfrionen roie in ber bie Seifptele ftetS tjoranftellenbcn „®rammatif"

(f. 0.) oon ^ufenoten begleitet, rocldje fachliche, fnnontmtifdje, auSfpracb,-

lidje, ftiliftifche, lerjfalifche, phrafeologifche ober fprachoergleidjenbe 9Jo-

ti^en enthalten. $er fiebente Hbfdmitt (S. 159—227) enthält, ben fed)S-

unbbreifjig Seftionen ber fect)^ erften Sbfchnitte parallel laufenb, eine

aroeite 9^eir)c oon fiefeftütfen unb Stoffen au Spred) Übungen, baruntcr

ftet^ Proverbs, auch Quotations, fünfunobrcifjig Webichte, achtzehn

SRätfel, auch befehle, Komplimente u. f. m., aujjerbem einunbbreifiig

WnfchauungSftoffe aus bem täglirfien (englifdjen) üeben, geographifche

unb gefchichtliche Ausführungen, Anefboten u. f. f. $ie Sofabein finb

Ijier Den fiefeftücfen untergebrutft. $arum enthält baS bem Serlaufe

ber fiefeftücfe folgenbe SBörterbud) nur bie SBörter ju ben fieftionen ber

erften fect)d 2lbfd)nitte (S. 228—243) mit burdjgäncuger $uSfprad)e-Se-

Zeichnung, hieran fd)lie&t fid) ein alphabetifcheS engltfch-beutfdjeS SBörter-

oerAeidjniS (S. 243—263), in meines bie SBörter beS fiebenten Eb-
fdjnitteS nidjt mit aufgenommen finb unb ein alphabetifdjcS beutfd)-

englifcheS mit Serüdficf>tigung fnnonnmer Unterfdjiebe (S. 263—278).
(Sine Stammtafel ber englifdjen Könige feit ber normannifchen Eroberung

madjt ben Sd)lu& beS empfehlenswerten Gtonjen. Seigegeben finb fea>

Aefm freilich etroaS matt, £. auch nicht in richtigem Wafeftabe be*ro.

m richtiger ^erfpeftioe ge
(̂
eid)nete Silber au3 fionDon unb beffen Um*

gebung, eine Sarte oon Snglanb unb Sd)ottlanb mit einem plane ber

Snfel 2Bight.

3. Dr. <B. ^ubiö(at) unb % ©off, ftutäflefajjteä Se^r* unb Uebunfld-
bud) ber englifdjcn Sptod)c für t) ö I) c r e ßc^ranftalten. «luSgabc B.

mt fiautlefjrc unb ?Tu$fpracf)ebcjeidmuita. XVII u. 358 S. »crlin 1^99,

©ärtner (^cnfelbcr). ©cb. 3,30 3R.

tiefes gleichfalls nach ben Seftimmungen ber neuen Sehrpläne

bearbeitete 33ud) unterfcheibet fich oon bem im 46. %at)XQ. S. 575 f. an-
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gezeigten 1. baburd), bafc bem Sehr* unb Uebungsterte ^iet eine fiaui-

lefjre DorauSgetjt (S. IX—XVII), melrfje nach Bietor »erfaßt ift. Sie
giebt benn auch ihre Belebrungen in anberer Drbnung, als fie in bem
a. a. 0. befprodjenen fitr^efaßten Sehr- unb Uebungäbudje ober in

bem eiementarbudje ober in ber Scfmlgrammarif berfelben Berfaffer

gegeben maren. $ie SKenge ber olme Angabe ber Bebeutung Oer-

menbeten Beispiele ift %. befdmitten, bafür aber in zahlreichere, menn
aud) immer nod) unfiebtbar auftretenbe Kategorien ^erlegt Xnpifrije

Unterfdjiebe machen auf befonbere 2tbioeid)ungen unb Sigcnrümlirhfeiten

aufmerffam. 2. SSörterburf) refp. bie Vorbereitungen ju ben Säften

unb aufammenfyängenben Stüden jum Ueberfeften auS bem Seutfchen

finb um oier Seiten gemachten. 3. ®anj neu I)injugefommen finb:

„9ieue Stoffe ju Sprechübungen über Gtegenftänbe be$ oraftifdjen Sebenä.
— Daö 2Sirf)tigfte auö ber englifeben Sanbesfunbe." Sie belwnbeln eine

Steife nad) unb in fönglanb ((itfenbahn, 3)ampf)"d)iff, $o1lt)au$, Simmex»
einridjtung, CmntbuS, (£tnlabung, Bcfud), Jpau3einrid)tung), l'onbon

(Allgemeines, Xomer, Brüden, SBeftminfter, Welfonfäule, $arfö), bas

englifebe &au3, ertf|lifdr)c 9)cafte unb ©eroidjte, englifebe Spiele mit Plänen,
bie britifdje Berfajfung, Brieffdjretben, cnqlifcr)e Sitten (S. 335—350).

$a§ SBörteroeraeicbniä $u ben einzelnen ftbfcbmtten gebt beren ©ange
nad) (S. 351—358).

4. Dr. ®. tutiiolüö unb % ©off. £efe* unb Uebung$bud) ber englndjen
Spraye für bie mittleren unb oberen .ttaffen höherer Sehr*
anft ölten. VH u. 219 S. ©erlin 1900, ©ärtner (fcenfetber). 2,20 «Dr.,

geb. 2,50 9K.

SSegen be§ mit beigebrachten englifdjen Sefeftoffeä fonntc biefe3

Buch nicht unter ben eigentlichen UebungSbücbern befprodjen, fonberu

mufete unter bie Sehrgänge mit UebungSftoff aufgenommen merben,

toenngleicb e3 felbft feine graminatifd)en Belehrungen enthält, fonbern

be§üglid) biefer auf bie betreffenben Paragraphen ber Sdjulgrammatif
berfelben Berfaffer oermeift. 3)iefe mürbe im 44. 3afjrg. S. 379 ff. be*

.fprochen. 9Jhtfj man aujjerbem in bem tfurfiobruef oieler in ben eng*

lifdjen Sefeftüden oorfommenben SBörter, Lebensarten unb Sähe einen

&inmei§ be^m. eine Slufforberung $u ben betreffenben grammatifchen

Belehrungen erbliden, fo fann es feinem 3meifel unterliegen, bafc ba3

oorliegenbe Buch fein UebungSbud) mehr im gewöhnlichen Sinne bejm.

in ber %tt be£ im 44. ^b^Q- S. 394 besprochenen Uebung3bud)e3

berfelben Berfaffer ift. Bon biefem unterfcheibet c3 fich 1. barin, ba&
bie jur Befeftigung ber fnntaftifeben Regeln befrimmten beutfehen üeoun*
gen in ihrem xSortfchafee fich i

coc an em beftimmteS englifcheö Sefeftücf

anlehnen. 3)enn e3 ift ganj richtig: „SBenn bem Schüler bie richtige

9lnmcnbung erft für^lich erlernter, X. fdjmierigcr grammatifcher Regeln

zugemutet mirb, folt ihm nicht jugleid) bie ^anbhabung neuen, nach

Sluöfprache unb Bebeutung unbefännten SprodjinateriaB angefonnen

merben." 5rci^ ift ju beachten, bafj biefe^ ^rinjip nur für bie gtoei*

uiibbreifeig 3lbfd)ititte be3 eigentlichen tlebung^bucheä ber Unterftufe ftreng

burdjgefüljrt ift; benn ba entfpridjt je einem ber §meiunbbreifeig eng*

lifdjen fiefeftücfe (S. 1—37) ein beutfcr)e3 jufammenhängenbeS Uebung^*

ftücf fomohl in fachlidjer mic in sprachlicher Bejiehunji (S. 38—95).

dagegen ift fdjon ber Spradjftoff beö breiunbbreißigften ^Ibfchnitte^

5. 95 ff.)
— föin^elfähe jur Einübung ber michtigften ^räpofitionen —

ämtlichen engtifchen Scfcftüdcn biefc^ Xeite^ entlehnt. 2. $urd) ba#

Digitized by Google



(Snglifdjer (Sprachunterricht. 573

SBorauögehenbe mema vermittelt Aeigen fid) bie „SBieberholungen",
meld)e nach ad)t Aufammenhängenben ©tütfen uerfchiebenen Snfmltä
(©, 98—107) einunbacht$ig Mbfchnitte au Silbern aus ber englifchen

©efchichte (©. 107—129) barfteüen unb im Vergleich au bem alten

Uebungäbuche manche ftofflufje itürAungen aufmeifen. 3. 3)urCh ent*

fpredjenbe cngltfcfje Öcfcftücfc gar ntajt »ermittelt treten bie Aufammen*
bängenben battfdjen Uebungs|iiufe Aur Cberftufe auf (©. 130— 170),
melche in fcct)5et)n Hummern t>iograpr)ifcr)eö Material au bem fieben

üon englifchen ©taatSmännern, ©rfinbern, ^idjtern, ftelbherren, Steifen*

ben u. bgL oorführen. 3)afe biefer ©toff üerf)ältni$mätjia, ganj frei

üon Vorlagen bafteht, fann man auch barauS erfennen, ban bie „Vor-
bereitungen" (©. 177—200) für bie erften bretunbbreifjig $tbfdmitte unb
für bie 28ieberf)oIungen nach bet Reihenfolge ber in ihnen norfommenbeu
Söörter gegeben finb, nmhrenb ba£ alphabetifdje beutfch*engufcr)e Sörter*
ocrAeidjniä (©. 201—217) fid) nur auf bie für bie Cberftufe beftimmten
©tütfe begießt. @s ift im SorauSgehenben fdjon einmal angebeutet

morben, toorin ber fiefe* unb UebungSftoff fachlich befter)t : auä Silbern
beä eigenartigen, ftarf pulfierenben nationalen englifchen fiebenä, aus
Berichten über cnglifd)e Scanner, englifche ©taataeinrichtungen, cnglifcfje

(Bitttn unb Gebräuche, für* auä Sefchrcibungen, ©crjilberungen, Er-

zählungen öon allen ben fingen, meldte man alä englifche Realien

bezeichnet. Sfft fo um bie fpradjliche Serfdnebenhett ber au benennenben
35inge unb Segriffe ein gemetnfameä fachliches Sanb gefdjlungen, fo ift

bod) aud) bafür ©orge getragen, Dan baö fprad)ltct)e Gtemanb ein möglichft

einheitliche^ fei, insofern bie ©pracr)c beö gewöhnlichen Sebent, bie

Wörter unb SBenbungen ber Umganqöfprachc au gleichem Red)te fommen
mie bie Sitterarfprache. $arum ift ben Serfaffera Recht au geben,

menn fie behaupten : „ein ©chüler, ber baä „©ngltfche £efe- unb Ucbungg-
buch'' burdjgearbeitet \)o\, mirb fich auf ber englifchen ©ifenbahn ober

in einem englifchen ipotel nicht mie oerraten unb oerfauft üorfommen,
fonbern bie nötigen $ingc — allerbingä auch nur °ic — hu benennen

miffen". $ie ^auptfadje ift atfo auch hi" ba3 %uxd) arbeiten. 2)afj

baS oorliegenbe mit bem früher angezeigten Uebungäbucf) menig mehr
gemein hat, bürfte au3 ber öorliegenbcn Sefprecfjung Aur ©enüge erhellen.

5. ft. ©. SeffniuS. ßnglifd)c 8$>radjlef)re. Sluggabe A. »öüig neu be-

arbeitet Don $rof. Dr. ©. 31 e gel. I. Xeil. Sd)ulgrammatif nebfl £efe- unb

UebimgSfiücfen. 6. Hüft. XVI u. 424 ©. fcatte 1899, ©efeniuS. 3 2K.,

geb. 3,50 9Ji.

^iefcS Such mürbe oon uns im 47. ^aljrg. ©. 530 ff. bezüglich ber

erften Shiflagc feincä erften $cile§ eingehenb befprodjen. 63 t)at fict)

in Qteng unb Slnorbnung, fpradjlichem unb fachlichem ©ehalt unb Ö«*
l)alt, abgefehen r»on oereinseltcn Slbänbcrungen, auf feiner alten §öhe
erhalten. &u3 ben englifchen Sefcftücfcn ift aud) hier Tne Story

of Joan of Are auägemerAt unb buref) Jane Grey, Elizabeth unb An
Epitaph on the admirable Dramatic Poet, William Shakespeare erfefct

morben, moburch bereu 3at)t auf jmeiunbfünfAig non fünfzig erhöht

mürbe. 3)aS ?piu§ Don ad)t ©etten entfällt auf bie SSörteroerjcichniffe

:

englifch-beutfeh ©. 349-393, beutfch^englifch 6. 393-409.

6. arfrntuä-ftrgtl. (Englifdje 6»rodjleljre. Sluögabc B. «öDig ntu be-

arbeitet öon ^}tof. Dr. g. Reget. Unterfhtfe. VII u. 182 ©. §aüt 1900,

ÖJefeniuS. lßO SR., geb. 1,80 SK.

2>ie ganje 8luögabe B ber Englifchen ©prachlehre üon ©efeniuö*
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SRegct würbe im 49. %at)tQ. S. 473 f. angejcigt. 3)aS oortiegenbe Vud)
würbe nur bem „elementaren £eil" jener Ausgabe entiprerijen, injofern

e3 nur bie fog. Formenlehre, nid)t aber aud) bie Srjntar, ber SRebetetle

bebanbelt. ^nbeffen ift a "d) bie Bearbeitung biefcä Xeile3 eine fo ööllig

neue, baf$ man btefe „llntcrftufe" ber 2luägabe B felbft als ein fo gut

wie neues Vud) bejeidmen fann. (£d verfällt in fieben Abfdjnitte:

L fiautierfurö (S. 1— 11); er gebt uon einer anberen Slnorbnung ber

Saute aud unb ift auf bad Notwenbigfte gefügt. 2. $te SRcbeteile (S. 12
bi3 58) b. I). achten Kapitel be*w. £eftionen barüber, in melden mehr
inbuftiö unb weniger fdjematifch al$ früher r>erfal)ren unb folgenber

Sehr* unb Sernftoff bebanbelt wirb: britte ^erfon be3 ^räfenö ber

Serben, ?lrtifel, Subftantiü, Slbjeftio
;
«ßräfenS unb ^mperfeft bon haben,

fein unb tlmn, 3)eflination, it; Gkunbjaljlcn Don 1— 100, ^mperfeft
unb ^artijip ber Vergangenheit, Vilbung ber jufammengefefcten Reiten

unb beä 93affio3; ^ufammengefc^te $etten ber intranfitioen Verben, ipart.

^Jräf., ^rogreffiö-^orm
;
Crbnung^ablen Don 1—100, 9Konat3namen,

©erunbium; fäd)f. ©enitio, ftutur unb ttonbitionalte
;

unregelmäßige

^luralbilbung
; abweidjenb gefdjriebene Verbalformen; ©cfd)led)t, 3m*

peratio, Konjunftio; umfdjreibenbe Konjugation, $rage, Verneinung,

ßmpbafe; regelmäßige Konjugation; Söortfolge, ^ü^örter; Subftanti*

üterung unb Steigerung bc3 Wbjeftioä; 9lböerb; 'ißräpofitionen unb
Konjunfrionen. 3. Nid)t alphabetifdjeö SSörterüerjeiajni^ $u ben ein*

Seinen Kapiteln (S. 58—86). 4. Abgeleitete «Regeln (S. 86—133). So*
weit bie3 nicht formale Reiben, fonöern wirflich Siegeln finb, merben

fte fo üorgefüljrt, baß auf ber linfen Spalte jeber Seite ber beutfd)c

Xejrt, auf ber rcdjten bie cnglifdjen Veifpiele ba*u untergebradjt finb:

immer mit tt)pifdjer fteroorbebung beffen, worauf e3 jeweils anfommt.
5. 2llpl)abetifd)e$ Verjeicimte ber unregelmäßigen Verben (S. 134—139,.

6. Vier Sieber mit Sttelobien (6. 139—144). 7. Gnglifcfcbeutfche*

(S. 144—172) unb beutfa>cnglifa>3 (S. 173—182) alpbaberifdjcs

S2Sörteroer
(̂
eid)niö : erftereä mit burdjgängiger unb oollftänbig auf-

geführter s2luöfprad)e*Vc^eid)nung. 'Sie Wnorbnung jebeä Kapitell ift

:

Singabc be3 grammatifdjen Xt)cma$; englifdje Sefeftüde; Uebungen. 3)er

englifdjen „£efeftürfc" finb e$ fiebenunbbreißtg, barunter je^n ©ebidjte;

ac^t Hummern, weldie Vefprcdjungen bc^w. Vefdjreibungen ber §öl*el*

fd)en Jahreszeiten *Vilber enthalten; oier Hummern, weldje fid) Über

ba§ Sdjuljimmer unb bie ©pielftunbe ansprechen; fect}ö Sümmern aus

Jpaffelä Familiär Objects (Vlumen, Sicre, Nahrungsmittel, SRedjcn*

tafeln, SJcun^en); oier Nummern meift aus Crump, English as it is

spoken förübftüd unb Sd)ulc); $ebn anbere Nummern finb au3 bem
früher erfdjienenen Vudje beibehalten roorben. £n biefen fiefeftüden

mirb ber jebcSmal 511 geminnenbe Schrftoff burch ^ettbrutf ber be^üg-

lid)en SBörter unb formen hernorgehoben. Vei aller 9Inerfennung beffen,

baß fic für
{̂
er finb aU früher, enthalten fie freilid) auch mandjmal nic^t

genug grammatifchen 3lnfd)auungö* be.^m. Slbftraftion^ftoff. 2!aß ber

ju geminnenbe Seljrftoff in ben „abgeleiteten ffiegeln" für fich befonberS

jufammengeftellt ift, ift fchon oben erwähnt Worten. $ie „Uebungen"

enthalten junächft englifdje fragen über baö ©elefene, burd) Welche btefeg

nod) genauer burchgearbeitet werben foll, fobann beutfdjc }ii(aimneit«

hängenbe Säjje, bie nidjt, wie früher, neuen Stoff hinzufügen, fonbern

benfelben nod) einmal belwnbeln unb auf biefe SSeife, nad)bem bie

englifche JReprobuftion oorauögegannen ift, bie ©rammatif beffer pflegen

fönnen als e3 früher ber ftall war. ^ür ben Anfang erfdjeint freilich
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beibes überhaupt gleich 8" fdjroer, unb ba& aud) fpäter manches in

biefe Uebungen ^incinpraftt3iert mirb, roaS fich bori) nicht fo ohne
weiteres auS bem SorauSgctjienben ergtebt, baS geigen bie Dielen ©in-
fdjiebfel, Stlammerangabcn mit neuem phrafeologifchcn Material u. bgl.

Snfofetn gelegentlid) biefet Uebungen aud) Betreibungen oerlangt
merben, roerben nad) bemfelben ^rinjip SBinte ba$u mit neuem SJcaterial

gegeben. 3« bicfcr Beziehung roerben atfo bie mit ihren Unterflaffen
bieö Such benufcenben fiehrer „ab- unb zugeben" muffen; im übrigen

ftcüt fich baS Sud), fdjon barum, roeil es in fich abgefchloffen ift, als

ein empfehlenswertes (Stentes bar.

7. ®. $öft, (£nglifd)e Serien. L Seil, ©nglifdjer Spradrftoff nad) ben ®runb»
fä&cn Orr. öouins. VII u. 176 S. Homburg 1899, 9Hei{jner. SR. 1,60.

8. ®. §dft 3>ie Serien»9Hetl)obe. Einleitung jum frembfpradjlidjen Unter*
rietjt, augletd) al£ Skgleitroort $u bed Serfaffer* „Snglifdje Serien". ö6 ©.
Hamburg 1899, SWctfjner. 9K. 1.

3?er ©runbgebanfe, oon bem ber Serfaffer ausgeht, ift ber, bafe ber

gefteigerte Serfehr ber Nationen untereinanber bie $äl)igfeü »erlangt,

fich einanber moglichft leicht unb bequem ju oerftehen. $ie SQlethobe

beS ©rammatiferS giebt biefe ftäfngfeit nicht, fonbern nur bie ber

Sttutter; benn biefe benennt nicht blofe baS 2)ing, für roeldjeS fich oa^
ftinb intereffiert, fonbern auch uno hau^tfächlid) bie Jpanblung, bie babei

ausgeführt roirb : aber nid)t genug bamit, fo beurteilt fie auch bie §anb*
lungen, bie fie felbft ausführt ober baS tfinb ausführen fief)t, unb
brüeft bie ©efüf)le unb Öebanfen aus, bie $roar burch bie äußeren §anb»
lungen angeregt finb, aber bod) infofern im ©egenfajj baju ftehen,

als bamit baS Öebiet beS C^eifteö ber SSelt ber Sluttfadjen gegenüber tritt.

@ine folche SRethobe nun hat $r. QJouin gefunben. lieber biefe

mürbe im allgemeinen bei 33efpred>ung ber Söraffaifchen Schrift „3)ie

Reform beS Sprachunterrichts in Europa" fdjon im 35. 3af)rg. S. 321 ff.

berichtet. 3)ie aroeite ber eben angezeigten Schriften geht natürlich biel*

mehr ins einzelne ein unb fei beSfjalb auch im einzelnen befprochen; benn
bieS ift nötig, um bie erfte ber beiben (Schriften ju oerftehen. Xer Ser-

faffer beridjtet junächft über bie (Sntftehung ber sJ!ttethobe (S. 7 ff.} auf

©runb ber eioenen (Erfahrungen ©ouinS. hierbei oerfiel er auf ben

für bie 9Wethooe grunblegenben Untcrfdjieb jroifchen objeftioer Sprache,

b. h- ber Sprache, burch roelct)c bie (Srfdjeinungen ber Slufjenroelt ihren

SluSbrurf finben, im ©egenfafc jur fubjeftioen Sprache, b. h- ber Spradje,

melche bie Vorgänge ber Seele auSbrürft, fobalb ber ÖJeift oon einer

$h fltfad)e ber äußeren Sßelt SSefifc ergreift unb fie beurteilt. Slufjcrbem

erfannte ©ouin bie Sebeutung beS Ohreö für baS Erlernen einer Spradje,

bie SBichtigfeit beS Verbs als beS SMmS beS Saftet unb ben Söert ber

zeitlichen Slufeinanberfolge ber Vorgänge. $er Verfaffer fchilbert nun
BaS St)f!em ®ouin§, inbem er bie fragen beantmortet: SBoher nimmt
er feinen Sprachftoff? 2Bie orbnet er ihn? 2Bie »erarbeitet er ihn?
(SS mirb atfo I. oon ber WuStoahl beS SprachftoffeS (S. 9 ff.) gerebet.

(5r foll aus bem &nfd)auung3freife ber Schüler entnommen fein, aber

nicht erfünflelteS ober (SrbichteteS enthalten, mie in unferen neueften

reform erifchen 93üd)ern, fonbern auS bem täglichen fieben be« SHnbeS

gemonnen unb oon ihm felbft erlebt fein. „9?ad) biefen S3üchern lernt

aS Jhnb nicht feine täglichen Befdjäftigungen in ber fremben Sprache

ausbrüden; benn gerabe bie SBdrter (Serben), bie jur Bezeichnung ber

täglichen Verrichtungen bienen, alfo offenbar jur SafiS ber Sprache
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gehören, fommen in jenen ©prachftüden nicht öfter cor al3 fettener ge*

brauchte SBörter." Unb bod) „fleht jebes Strub jeben Jag auf, roäfdu

fid), jiet)t fid) an, ißt unb trinft, gef)t fpa^ieren, geht flu Söett unb
fdjläft, ger)t jur Schute, beforgt iöriefe, holt Sßaren Dom tfrämer, fährt

mit ber (£ifenbahn, mirb franf, mirb gefunb, fpielt mit £unb unb
Jtafjc, läfct brachen fteigen u. f. m." sJßad)bem nun für ben erften Zeil

ad)t ©erien mit im ganzen fünfunbfünfäig Themen aufgeteilt finb,

meubet fidj ber ßerfaffet jur EL &norbnung bes ©pradjftoffeS (©. 11

bis 19). tiefer ift in ber Ztyat in ben lanbtäufigen ©üdjern fo bunt
burdjetnanber gcruürfelt, mie beffen 2tu3tt>a!jl rein millfürlich ift- die

tötoffen, meldje ber SBcrfaffer $u bem Seifpiele macht, roeldjce er bafür

anführt, finb allcrbings oollftänbig berechtigt, demgegenüber teilt nun
ber SBerfaffer mit töouin ben ganjen Stoff in bie $roei ÖJtuppen ber

objeltiöen unb fubjeftioen ©pracfje. die Xfyatfadjen ber Slufcenmclt (ob*

jeftioe (Sprache) tragen fid) in zeitlicher Slufeinanberfolge ju; iljre SSor*

gänge fönnen in fur5en ©ä£en aufgebaut merben, bie mit einem 2ttem*

juge gefprocfjen merben fönnen. ©rfaljrungggemäf} aber ift ein einfacher

Vorgang ober ein 2Ift eineä fomplijierten SSorgangä in jmanjig bis

brcifjig ©ä$en erfchöpft: alfo mirb ber ©prachftoff in lauter Seftionen

r>ou ^manjig bis breiig ©äften aufgebaut, in benen ba£ bie Hauptrolle

fpielenbc unb barum tttpifer) rj^rwäur^ljcnbe Söerb in ber 3e^tfonn

ber ©egenmart ftet)t. ©o erlangt man ein abgerunbeteä mof)l oorftellbare*

töemälbe oon einem einzelnen Vorgang, beffen 3ufammcnflc^unÖ m^
anberen togifd) unb zeitlich aufeinanberfolgenben Vorgängen eine ©erie

bilbet. 9Jian mirb fdjon nach ben 33eifpielen, bie ber verfaffer beibringt

(Zur ©d)ule gehen, §u 33ett gehen) zugeben müffen, baß ber Aufbau in

zeitlicher fjrolge eine grofje (i5ebäct)tniShilfe gcmäiu*t unb zur Änalrjfe r>on

befannten Vorgängen, alfo 5U eigener 23eobad)tung reijt; ganz befonber»

methobe infofern zu erfennen haben, als bte ©über, mie auch ö"n uns
fdjon öfter hervorgehoben mürbe, immer nur ein s)Jfoment ber ^anbtung
enthalten. „SSill ber Üeljrer erfchöpfenb fein, folt ber ©toff bie fttnber

nirfjt langmeilen, fo mufe er notmenbig auf bie ^anblungen tommen,
bie fief) r>or ober nach bem bargefteHten Moment zugetragen fm&c"'

b. h- tz bemegt fid) auf einer 93alm, bie mit Äonfequenj zur ©erien»

methobe führt." (Snblich ift auch nicht zu oerfennen, ba| ein folchcr

Aufbau eine Dolle unb flare SBcbeutung ber SBörter ermöglicht; benn
menn man burch einfachen Umtaufd) ber SSörter nicht jum $klt fommt,

fo giebt e3 nur einen SBeg, bie ©runbbebeutung eines SBorteS fennen

äu lernen, unb ba£ ift bie ©ammlung jener SÖeifpiele, in benen ba£

feort in ber gemörmlichen täglichen ©pracfje beä SebenS angemenbet

mirb. SRod) weniger burdphrbar ift baä ©tjftem ber mörtlichen lieber-

fe^ung bei ber darftettung üon töefühlöoorgängen ; benn hierfür giebt

e3 in jeber ©pratfje eine Steihe oon ibiomartfehen ^Beübungen, bie man
ebenfomeuig überfein, mie nur gleichroertig au^brüden fann. dem*
pemäft fann man auch bie ©pradje ber töebanfen unb (Gefühle nicht

nt ©erien anorbnen; benn für 83egrünbung ber (Gefühle merben bie

©äfce analnfierenber <äxt fein müffen; bei entgegengefefcten Meinungen
unb Urteilen braudjt man ©emerfungen unb Grmibemngen

;
befonbere

©rimmungen motlen in auf* ober abfteigenber ©tärfe bargeftetlt fein

u. f. m. III. 2)ie SSerarbeitung beö ©prachftoffeS (©. 19—32). ©ie

gefdneht mit Spilfe ber geiftigen Slnfcfjauung, b. h- mit ber jebem Äinbe
unb jebem ©rmachfenen innemormenben f^ähigfeit, einen Vorgang ber

aber mirb man barin einen
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Slußcnmelt flar unb bcutlid) oor bcm inneren 3luge ju fefjen. ÜJtan

muß alfo, analog ber erften ^ormalfhife §erbartö, ben ©djüler juerft

im Q)eifte bie Situation, bie ©§enc fefyen laffen, beten Entttridlung ihn

befd)äftigen foll! Saö ift für bie Vorbereitung auf ben Unterrichte

gegenftanb ebenfo nötig, mie für beffen Verarbeitung. 3Bie roolltc man
toenigftenö anberö ©eftalt, Sluöfchen, &röße, $arbe, ©erud), ©efchmad,
Zon unb anbere ©injel^eiten beö betreffenben Singeö oorfüljren? Saß
hierbei natürlich aud) bie Srmedung ber Erinnerung unb Deren SDladn

eine große 9tolle fpielt, ift felbftoerftänblid). 3Bo fie, alfo auch e *ne

Vorftellung üon bem ÖJegenftanbe ber Erinnerung, üorauögefeftt merben
fann, finb ÜJegenftänbe ober beren Vilber nicht nötig, ja wegen ber

babura) oeranlaßten Slblenfuug ber Slufmerffamfeit gefährlich. „3Benn
ein Äinb für 'Singe unb Vorgänge, bie ihm ooüftänbig fremb finb,

tarnen unb Sluöbrürfe lernen fall, ift felbftoerftänblid) bie birefte Sin*

fchauung burdjauö nötig." 5(ber toenn ein $inb refp. ein ©rmadjfener

für Singe unb Vorgänge, bie ihm längft befannt unb oertraut finb,

unb beren tarnen eö in ber aJcutterfpradje längft fennt, neue Wanten
unb Sluöbrütfc fennen lernen foll, fo ift cö „bann nicht nötig, ja muß
alö überflüffig unb fchäblich angefehen merben, ju bcm roirflichen ©egen*
ftanbe jurürf^ufehren. 9)can i|t mit biefer 50r&erung über baö $tel

fnnauögefd)of|en; bie innere 3lnfd)auung tr)ut eö auch unb tljut eö

beffer; benn fie fyat ben Vorteil, baß jie ben ©d)üler nicht ablenft,

baß ber ©chüler fich burdjauö thätig unb nicht paffio oerhält, mie eö

beim Vefchauen beö Vilbel ber $aH ift"- Sßur muß bie Verarbeitung
unter aßen llmftänben, fomoht bejüglid) beö objeftioen roie beö fub*

jeftioen Materials münblich gefchehen unb oom Verb ausgehen, menn
mir einmal äußere ^l)atfact)cn unb feelifche Vorgänge möglid)ft fchnell

fpradjlid) barftellen toollen. Sag Sluöfprechen beö Verbö bewirft (nad)

Nennung beö Ztyemaä unb nach §eroorrufung beö geiftigen Vilbel)

fofort ein Steigen ber Vorftellungen, baö Verb ruft baö Subjeft unb
bie ©rmeiterungen ohne roeitereö h^rüor, bie fd)öpferifd)e $f)ätia,feit beö

©d)ülerö ift im oollen ©ange. „©adje beö Sefjrerö ruirb eö jein, bie

^anblungen fo lebenbig alö möglich barjuftellen, bamit §anblung unb
lautliche Veaeidjnung fid) feft miteinanber oerbinben; ©ad)e beö fiehrerö

ift eö ferner, auch bie burdj baö Verb im ©chüler oon felbft aufzeigen*
ben Singtoörter fo mit S^h^t ju erfüllen, baß bie Vegrifföüorftellung

unb bie lautliche Vejeichnung auch hißr innig oerfnüpft, ja einö merben."

Stuf eine Vejeicfjnung ber 9luöfprad)e fann bei ber Verarbeitung beö

©iprad)[toffeö in Vudjform Gewichtet merben; benn ber Sefjrer muß
fie ofjnebieö fennen, ber ©chüler f)at fie nicht nötig, ba er jebeö neue

SBort mit oollem phonetifdjen SSerte aufnimmt, unb ba jebeö SSort bei

ber neuen Vorführung ber fieftion (auöführlich, roenifjer auöführlidj,

fur^) bem ©chüler minbeftenö zehnmal, oft biö ^manjtgmal anö Ohr
ftingt, mäl)renb gleichzeitig ber Vegrifföinfjalt fid) mit bem Älange
oermüpft Sie Orthographien Uebungen beftehen im Slbfdjteiben ber

Seftionen, ben anjugebenben refp. im Vuchc angegebenen grammatifetjen

Veränberungen unb im ©d)reiben nach Siftat. Ser Verfaffer fpricht

nun noch Aber °ie Verarbeitung bejro. bie Uebermittelung ber fubfeftiüen

$hröfen- Söerben biefe fonft auf alle möglichen Vorgänge ber Slußen*

melt angemanbt, fo fönnen fie beim Uebermitteln an bie Älaffe nur
auf bie Vorgänge beim Siemen unb 2öieberf>olen ber fieftion angemenbet
merben: 3ögern, Sluöfprache, Wachläffigfett, Unaufmerffamfeit, Unfleiß,

Vergeßlichfett, Ungebuü) u. f. m. „«fie biefe ©ituationen bilben bie

fiba«. 3a5Te«eri«$t LH. 37
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üttotioe jur (StnffUjrung einer SReibe oon fubjeftioen trafen, beten

3ufammenfteüung eine in fid) abgefc^loffcnc fleine Unterhaltung bietet."

Nötigenfalls müffen bie Situationen baju gefdjaffen werben. Sttan aebe

bie $l)rafe anfangs natürlidj erft auf beutfd) unb baue fic auf, inbem
man fic SBort für Söort überfefct, wobei man oon bem wid)tigften SBortc

ausgeht unb bie anberen um baSfelbe gruppiert. $arnac§ folge bie

grammatifd)e Erläuterung, auf biefe bie gfluftration, b. h- 99eifpielc,

mann unb wo bie s#ljrafe in ber ©djule, im Seben, in ber ©efdjichte

angewenbet roirb. Nad) Aufarbeitung einer 9ieif)e oon Sfrmocrfationen

fann man bie ©djüler ju gegenfeitigen Unterhaltungen oeranlaffcn:

man läfet fie fid) einanber fragen, föatfchläge geben, befehle erteilen,

Urteile auSfpredjen iL f. tu. $er Verfaffer hat jweibunbert foldjer fub*

jeftiöer $h™fen in ben „englifdjen ©ericn" in fünfzig (Gruppen <;u-

fammenaefteHt. Am ©djluffe biefer AuSeinanberfefcungen giebt ber SSer*

faffer „Seitlinien für ben ömng einer Seftion". @S wäre ju münfdjen
gewefen, bafj er biefe fdjematifdjen Angaben burd) Veifpiele illuftriert

hätte, ba Weber ans ben eben oorgetragenen Ausführungen, nod) aus
ben ßeftionen ber „Chtglifdjen ©erien" immer firtjer ju crfeljen ift,

Worauf fid) biefe ober jene fieitlinie bezieht. S5er feerfaffer oerbreitet

fid) nun IV. über bie (Stellung ber ©rammatif (©. 33—47) in ©ouinS
3Jcetf)obe. 92ad) ihm ift „bie grünblidjc Verarbeitung beS ©toffeS burd)

Ohr, 3ttunb, Auge unb §anb eine Sicherheit bafür, bafj baS grammatifche

©efüf)l oom erften Sage an in hohem SOcafje gewedt wirb". $enn „baS
fortwäf)*enbe Aufbauen ber ©äfce oom Verb aus führt bie SHnber un-

bewußt in bie ©efe£c ber ©pradje ein, cbenfo gut wie fpejiclle gram*
matifdje Uebungen". 3ft ourc*) Uebung unb ©emofmbeit ein größeres

Material auS ber lebenbigen ©pradje erioorben, fo ift eS nur ein leichter

©<r)ritt jur bemühten SrfenntntS ihrer ©efefee. 3)arum fommt bei ©ouin
refp. in ben „englifchen ©erien" beS 83erfafferS bie ©rammatif bura>
aus nicht gu fur^. 3"m Veweife bafür jeigt ber Verfaffcr an beren

erfter Introductory Lesson, welcher reiche grammatifche fiehrgehalt unb
UebungSftoff baran nad) ©ouinS Stfetbobe angefd)loffen werben fann:

nichts weniger als bas gan$e $onjugationsfd)ema! 3m Anfdjluffe hieran

giebt nun ber Verfaffer bie Auffaffung ©ouinS über bie iempuStehre
wieber, welche für bie ganje SKcthobe überhaupt grunbleacnb unb be*

fHmmenb ift. ©ie fann in folgenbe ©äfce jufammengefafet werben:
1. 3cbe Jpanblung mufj in einem beftimmten 3eitraume (£°g/ SSodje,

SJconat, 3°hr> Wenfcfjenleben, 3eit a^ folcf>e) üor fich gehen. 2. ^eber

biefer Zeiträume fann am Anfang unb (Snbe begrenjt, b. h- abgefchloffen

fein, ober am Anfang begrenjt fein, mäbrenb baS Snbe noch nicht ba

ift, ober überhaupt nod) ganj jitfünftig fein. 3. Unbefdjabet beffen, bafe

bie 3eitrönme eine ©inheit bilben, fann man auf einen befonberen

^Sunft (Moment) barin feine Aufmerffamfeit ridjten. ^eber Heinere

3eitpunft fann Moment eines größeren fein. 4. ftrür ben AuSbrud einer

in einem gegebenen 3e itraum ftattfinbenben ^anblung giebt eS einen

xweifadjen ©tanbpunft: entweber man benft fid) im fcauptjeitraum be-

finblid) unb bie ^anblung, bie in einem TOoment beS ^aupt^eitworteS

Oor ficr) fleht, toie auS ber fterne befdjauenb — ober man üerfeht fich

in ben Sftoment unb burdjlebt bie ^anblung noch einmal im ©eifie.

Auf ber Annahme eines fo oerfd)iebcnen ©tanbpunfteS beruht bie 9Ser*

fchiebenheit im (gebrauch ber Tempora im ©nglifchen unb Steutfdjen

be^w. f^ran^öfifchen. 5. Sttan fann in jebem 3ettraum einen Moment
näher bezeichnen. ^ieS ift notwenbig, wenn bie ^anbluug in einem
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unabgefd)loffenen 3citroum oor fid) gefjt. Qcber biefer Momente fann
§aupt$eit merben, wenn bie eigentliche §auptjeit in ben Jpintergrunb

tritt. 6. (Sine §anblung fann ooüenbet ober unoottenbet fein, ober fie

muß nodj oor fid) geljen. 55)aö nimmt ber Skrfaffer aU ausgemacht an.

[SBir oermögen ben ©egenfafc in biefer f5rorm nid)t anjuerfennen,
unb mürben entmeber „ober unoottenbet" ober „ober fie rnufc nod)

oor fich geljen" megtaffen, 68 fdjeint S3ermed)felung üon $eitart unb
Beitftufe oorjulieaen. $er J^ürje falber oermeifen mir auf unferc 93c-

fpredjung üon 99renmann§ franjöfifcr)er ©rammattf im 38. 9afaa.
©. 518 ff., namentlich ©. 520.] Wur bie Hufffaffung barüber, ob bei

bem Äonftatieren einer ipanblung bie ^aupt^eit ober ber Moment in

ben SSorbergrunb tritt, fann bei oerfd)tebenen 9Äenfchen unb flSölferu

tint oerfdnebene fein. 9Jad)bem in Steifpielen unb Tabellen nadjgeroiefen

morben ift, meldje SSerfduebenheiten im ®tbxauä) ber Tempora baburdj

bebingt mirb, mirb übergegangen auf ben Soüjug ber §anbtung. hier-
bei merben üier %aüt als möglich angegeben: entmeber bie jpanblung
bauert einen Slugcnblicf — bie formen bafür finb ofme meitereS gc*

geben; ober fie bauert einige 3ett — (Einführung ber ^rogreffioform

;

ober fie mieberfmlt fict) — Einführung oon used unb would; ober fie

fann für) mit einer ipanblung im felben 3eitraum zutragen. $anu
fönnen beibe §anblungen SJugenblirf^^aublungen ober bauernbe fein;

eS fann aber auch bie eine bauernb, bie anbere momentan fein, enblidj

fann bie eine ber anberen folgen ober ihr ooraufgefjen. 9Kan fann alfo

jebe i*eftion mit ü)ren einfachen ©ä$en in eine Stenge oon ©ungefügen
unb ©a|oerbinbungen ummanbeln, menn man bem ©ct)üler tiefen ober

jenen ©tanbpunft einzunehmen befiehlt. 3um <Bc^Iuffe menbet fieb ber

SSerfaffer jur (V.) Seftüre. Sflit 9?ca>t menbet er fich ba gegen jene £ef)r*

büdjer, meiere, ben Unterricht bireft mit Sefeftücfen beginnend, es Oer-

abfd)euen, befannten (Stoff in möglichft einfacher %otm $u bieten, hier-

bei überfein fie jmeierlei: 1. bafj jeber befannten Vorgängen neues

5?ntereffe entgegenbringt, menn fie ihm in bem neuen Ötenmnbe einer

fremben ©pradje bargeboten merben; 2. bafe jeber nur über bie 23e*

fanntfdwft mit ben ©egenftänben unb Vorgängen beS &aufe3, ber Strafte,

beS ftelbeS u. bgl. gu neuen Duetten ber ^Belehrung, meiere 93üd)er bieten,

geführt merben fann unb tnufj, mit anberen SBorten, bafj man nur mit

£>ilfe ber Umgangafpradje ju ber fiitteraturfpradje gelangen fann. 5fcarum

mirb benn in ben (Serien junädjft auef) nur bie UmgangSfpradje gegeben,

bie ©pTacfje bcS $olfe3, bie für jeben Vorgang allüberall bie gleidjcn

SSenbungen ijat. $ie atttäglierjen SBenbungen für bie allgemeinen 3$or*

gange beS fiebenS bilben bte iörüde jum »erftänbniS ber feineren, ge*

mäfjlteren SBenbungen eines Tutors. 'Ser SBert unb ber ©enuft, ben

bie £itteraturfprad)e für uns r)at, liegt barin, baß mir ben Slbftanb

ermeffen, ber ^mifc^en ber ©pradje beS ^tutorS unb unferer eigenen

©pradje liegt. demnach fottte mofjl fonfequentermeife bie Seftürc erft

an baS ©nbe ber ©erien oerlegt merben. $ocf) ^at ber Skrfaffer auer)

fd^on feine „(Snglifajen ©erien" mit fieftüreftoffen burd)fe^t, „freiltd)

erft bann, menn ber Unterrid)t§betrieb englifcb, gemorben ift unb ber

burdjgenommene ©pradtftoff ba8 9SerftänbniS folcf^er fteinen fiefeftfirfe,

Öebicjte, Äinberlieber, 5lnefboten u. f. m. o^ne meitereö ober bod) menig"

ften^ oljne grofee ©cf)micrtgfeitcn ermöglicht", ^te Sefeftücfe merben gerabe

fo beljanbelt, mie bte obfeftiüen Seftionen. ^J)cnn jebe§ littcrarifc^c SBert

befte^t auch einer föetye oon SSorftetlungen ober ^orftellung^freifen,

fcie buref) eine 9Rcit)e oon ©äfcen aufgebaut unb burd) beö 9futor3 Sogif

37*
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miteinanber öcrbunben finb. (£3 ift alfo entWeber felbfi ein einziges

%fycma ober Kann in ifjemen oon beftimmter Üänge aufgelöst werben,

beren jebeS bie ©ntwidelung be3 einzelnen SBorfteüuna,*ireife$ barftellt.

fann alfo jebeä fieftüreftütf in bie ftorm bet Serien umgefchrieben

unb lüic eine Serie betyanbelt werben : tjeftftefiung ber oerfdjiebenen

unb aufeinanberfolgcnben ^orftellungäfreife — Scftionen; Einteilung

biefer in getrennte Säfte. 3cber Saft Ijat eine SReifje für fid), autf) ein

ßemrum: ba$ Söerb ober ben 2lu§brutf, ber bie Stelle beS SSerbä ein*

nimmt. $ie$ wirb, ttwifch ^erDorge^oben, an ben 9tab gefegt. %it

Saftgruppen, weldje bie oerfd)iebenen Momente eine« »orftellungSfreifes

bilben, werben burd) Stridje unb Slbfäfte ooneinanber getrennt. $)ie

Xurdjarbeit ber Xfyemen gefdjietjt fo wie bie ber objeftioen fieftionen:

Angabe be3 3iele3 un0 b^S geiftigen 3Mlbe3, $)eroorf)eben ber Jpanblungen

burd) bie an bie $afel $u fdjretbenben Serben, Aufbau ber Säfte, SBieber-

Rötung üon feiten ber Schüler, Slbfdjreiben ber Serben, Aufbau beS

ganzen Stüde* mit §ilfe biefer SSerben.

92acfjbem wir auf biefe SBcife bie metfwbifdjen GJefid)t3punfte be§

SBerfafferä fennen gelernt haben, bürfen wir un3 bezüglich beren 3lus*

fütjrungen in bem mit angezeigten erften leite ber „6nglifd)en Serien"
um fo für$er faffen, al3 beren Einzelheiten fjicr nod) au befpredjen uns
Oorläufig au weit führen würbe, §offentttq wirb und ba$u bei 33e*

fpredjung be3 zweiten Teiles (Gelegenheit geboten, welcher Sdmlleben,

SBricffdjreiben, SReifcn, 92aturgefchid)te, fianbleben, (bewerbe, cngüfchcS

fieben, Sport, J^eater unb ittrdje behanbetn foll. Xer erfte Xeil bc*

hanbelt folgenbeS: I. $n äehu einfübrenben fieftionen: ich fdjreibe auf

bie Söanbtafel, tn3 §eft, öffne mein s
.ßult, laffe bie Vorhänge herunter,

aefje auö bem 3*1™™*/ fdjelle, ae^e bie treppen t)inab, foa^icre, früh*

ftütfe, gehe Aur Sdjule (S. 2—22). II. ^Injie^en unb Entleiben in fieb*

gef)n beAW. achten Äeftionen : ba3 föinb ftetjt auf, zieht fid) an (Strümpfe,
ftleib), macht fein £>aar, mä)d)t fid) (üpanb unb ®cficf)t), ringt ben

Schwamm aus, Aiebt ftragen unb §al3tudj an, bcägl. ben 9tod, bie

Schuhe, ben §ut, bie fcanbfcfjulje, fommt oon einem Spaziergange nach

ipaufe. III. 3eit (S. 68—81) in brei Seftioncn: Aufziehen ber Ufjr,

SBerftreidjen beä borgend, hereinbrechen ber 92ad)t. IV. ftinberfpiele

(S. 82—100) in fieben fieftionen: Schaufeln, Äteifeln, ^uppenfpiel,

S(r)metterling^fang, ^ferbc^cnS, §unb unb $ta§e. V. ^ranf^eit (S. 101

bte 105) in oier Seftionen : franf, ^oftor, 2lpotf)efer, Pflege. VI. Jpau^-

arbeit (S. 106—124) in fieben fieftionen: fteucr machen unb an^ünben,

3ktt madjen, 3i"imPT reinigen, 2ifc^ berfen, 51Wcn, 9?ä^en. VII. Äüc^e

(S. 125—138) in adjt fieftionen: Saffer pumpen, fc^öpfen, tocfjen,

9ldften, ©cittageffen, SBaftfjen, f^enfter pufcen, küffye ferjeuem. 3ebe
fieftion jerfäüt in: objeftioe 93efprcc^ung, fubjeftibe *ßf)rafierung (Äon*

oerfation), grammatifcr;e Ucbung. 3n le^terer werben oiele Umformungen
in ©eflug auf ^3erfon, ©efcrjlcc^t, Saty, namentlich aber in ©ejug auf

Beiträume unb Momente oerlangt (yesterday, to-day, every day, now,

to-morrow). ^urd) biefe Uebungen wirb bie gan*e Konjugation in

?lftiü unb ^afftü, iempuS unb ÜJcobug, ftrage unb ^Serneinuna, ^aupt*
unb 9?ebenfajj l)cran 0^Dracr)t, burcr) jene bie ganje 5)eflination oed Sub*
ftanttüg unb fubftantioifcben ^ronomend, bad «bjeftio, Bafjlmort unb
abjeftiüifdje Pronomen, bie 93ilbung unb bie Komparation oon $lb*

jeftio unb Slboerb: im einzelnen auch °ie orthograpl)ifcr)en 35er*

änberungen, bie umfdjreibenben unb progreffiben formen, bie meiften

unregelmöfjig fc^wachen unb ftarfeu Serben. Gd werben wof)I aud) bie
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Sdjüler ju felbftänbiger ©ntmitfelung eines XhemaS mit Eingabe bcr

bcjüglidjen SBerben, Subftantioe imb ^Ibjeftioe, fomie jur Slnfertigung

Oon Compositions unb ^eränberung beS StanbpunfteS unb bcr s
2luf*

faffung angehalten. 93on ber 37. Seite an treten bie Illustrations aut:

Sprüdjmörter, föätfel, äinberreime unb £ieber, Sluefboten, Gtefdudjtchen,

©Mahlungen. Sie umfoffen ungefähr ein drittel beS gefamten fieftionen*

ftoffeS: eS ift alfo einerseits ber Settüre ir)r SRect)t gemährt, anbererfeitS

für bie nötige SIbmechfelung geforgt. j$"Gen mir noch hinjn, &a f3 in ben
Grammar Exercises fchließlid) aud) bie ©nntar. unb Snnontymif berüd*

fid)tigt nnrb, fo wirb man jugeftchen muffen, baß ber SSerfaffer fein

9flöglichfteS getljan f)at, um ben Stoff in bie gehörige Stemegung ju

fejjcn. 3)aS SBud) fdjließt mit ber fcfiott oben berührten Classification

of the Subjective Phrases (S. 139—148), mit einer Grammar ((Storno*

logie= gormenlef)re S. 149—168, Söntaf S. 169—173) unb mit
einer Symbolic unb Grammar Chart mit ber (Erläuterung baju

(S. 174 ff.). 2Bir faffen unfer Urteil baffin jufammen, baß baS 29uch

eine feljr fleißige unb gefchirfte Uebertragung ber ©ouinfdjen 9ftetf)obc

auf ben cnglifchen Sprachunterricht barftellt; baß eS erftaunlid) ift, maS
für ein gemaltigeS Sprachmaterial burdj bie 3erlegung einer Serie in

Xfytmtn, ber Xhemen in ihre einzelnen (Elemente Ijerbeigefchafft unb
angeeignet merbeu fanti; baß eine reinliche Scfjeibung jmifdjcn objcftiber

unb fubjcftiüer Spradje bie fprad)lid)e 23er)anblung eines ©egenftanbeS
ber 5lnfchauung mefentlich erleichtert, unb baß burch bie innere Stn*

fchauung in ber $hat manches entbehrlich gemacht mirb, maS gerabe bie

neuere TOctt)obif für nötig hält. AnbererfeitS erfcfteint bod) auch gerabe

bie Verlegung einer fpanblung in il)re einzelnen 4eile pftjdjologifd) als

ein Ummeg unb als eine 3eitöerfäumni3. 9)can fann in Söejug hierauf

baSfelbe fagen, maS ber SBerfaffer oon ber Slnfdjauung im Silbe fagt:

38er jemals eine %i)üxt aufgemacht rjat, ber meiß, maS baju gehört:

bem braucht baS ebenfomenig mieber im detail oorgefüljrt $u merben,

rote einem, ber fchon SBögel gefehen \)at, baS 93ilb eines Bogels gejeigt

ju merben braucht, um mit ihm Don einem Sßogel *u fpredjen. fiingui*

ftifch angefehen, üom Stanbpunfte ber faft mühelofen ©roberung eines

großartigen unb allgemeinbicnlichcn SBortfdja&eS aus betradjtct, Oer*

ürgt biefe Serglieberung ber zeitlichen ftolge ber fiebcnSoorgänge un*

ftreitig große Vorteile, deshalb feien beibe 93ücr)er jur Anregung unb
jtttn ötubium, unb bem, ber fid)S getraut, auch äur SBenufcung in unb
mit ber Stoffe angelegentlich empfohlen.

9. $(atr*ftarrä, GnglifdjeS Unterridjtsmerf nach ben neuen Sehr-
plänen. Surjer ficfjrgang ber Chiglifdjen Spraye mit befonberer ©erüdf-

fidjtigung ber fionöerfation oon Dr. D. $are3. I. leil. ©runblcgenbe ©in*

füfjrung in bie Sprache. 6. Derb. Hufl. XII u. 260. S. ficipjig, Bresben,

©erlin 1900, ©Hermann. 1,80 SO?., geb. 2,40 9K.

3n erfter Auflage nmrbe ber erfte Seil biefeS UnterrichtSmerfeS

im 47. 3ahrg. S. 538—541 angezeigt. 2)ie oorliegenbc fechftc Auflage

hat bie geringfügigen Aenberungen, melche StareS fdjon feit ber

brüten Auflage angebracht hatte, beibehalten. $er neue Herausgeber,

melchem nach äareS' $obe bie SBeforauna, biefer neuen Auflage über*

tragen mürbe, $rof. Dr. langer in Söcrhn, hat in ben Xeyten anftatt

9?r. 16, 20, 52 eingefefct: A Good Little Girl, The Potato, The Motions
of the Sea. Slnftatt 9Jr. 55 h°t er Lettere of Recommendation
unb als 9Jr. 56 The Hand eingelegt, ©üblich finb jmei mohlgelungene
Äartenbilbcr oon ©nglanb unb Urlaub, fomic oon Schottlanb angefügt
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582 ©ngttfcfjer ©pradjuntetridjt

»oorben. 9Äan fann nur fagen, bafj ba§ ofmelnn empfefjlenätoerte ©ud)
bind) aüi'v Da* nur gewonnen Ijat.

10. $lntc, £el)rgang bcr englifdjen Spradje. 3n aeügcmä&er SRcu*

bearbeitung. I. ©runblegenber Seil. 75., ber Neubearbeitung 10. Slufl. VIII

u. 271 6. Seipätg, Xrcäben, »erlin 1899, «^ermann. 1,80 Tl., geb. 2,40 SR.

3n bcr a^tunbfecfaigften, bcr Neubearbeitung britter Auflage mar
ber erftc Xeil biefeö fiefjrgangeä im 45. $at)rg. 6. 420 ff. befprodjen

toorben. ©eitbem finb mandje fpradjlidje ober facrjlidje 3nforreftf)eiten

getilgt, 2tu$brürfe Des fog.
s£ud)englifd) burdj foldje aus ber Umgangs*

pracfjc erfefct, SSetleitäten au3 ben Uebungen befeitigt, mandfye Siegeln

duufer gefaßt toorben. einigemal ifi aucr) bic grammatifdje (fin*

üfjrung anberS üorgenommen, bcjtt). loeiter auSgefjolt toorben, ate e$

rüjer ber ^aU mar. 3m Siefebudj ift Nr. 30 (Macbeth) burdj biefclben

©tüde, roie in bem $latc*Äare3fdjen Unterrid)t3merfe erfefct roorben.

5J)er auffälligftc Untcrfd)icb biefer üon ben früheren Sluflagen befteht

in ber Seigabe eineä englifd)*beurfd)en alpljabetifdjen SSörteroerjeid)«

niffeS au ben englifdjen UebunaSftürfen (©. 241—259) unb in ber (Sr*

meiterung beö beutfd)*cngüfd)en olpr)abctifd)en SBörtcrDerjeic^niffe^

(S. 260—271): womit aud) baä $lu$ ber ©eitenaafjl ber neuen Auf-
lage erflärt ift.

11. tronjer unb ^uDflfinfoii, £ef>r* unb Sefebudb, ber Sngüfdjen Spraye.
STudgabe B. Seil I. VIII u. 99 ©. fcannoüet unb »erlin 1899, SKcö«

ffr&t). 1 2R., geb. 1,30 9tt.

12. Saäfclbc. Seil II. VII unb 221 6. ßbenba. 1,60 2R., geb. 2 3K.

SHe Ausgaben B madjfen feit ben im Safjre 1894 für f)öf>ere

(preufcifdje) 9ftäbd)enfdnilen ertaffenen SBeftimmungen mie ^il^e aus bcr

förbe. Wild) baä oorltegenbe 93ud) aerjört mit feinen ämet Xeilcn $u

biefer üppigen ftlora. (£3 fd)liefjt fid) an baä Serjr* unb Sefebua) ber*

felben Skrfaffer an, beffen erfte Auflage im 41. 3a *)r9- ©• 374 ff. ein*

gef)enb befprodjen mürbe, maljrcnb auf bie SSeränberungen ber jmeiten

im 44. 3af)rg. ©. 393, auf bie ber britten im 48. 3a()rg. ©. 504 fjin*

getoiefen mürbe, lieber bie mctf)obifaVbibaftifd)en ©runbanfdjauungen
c§ an erfter ©teile genannten Skrfafferä ocrgleidje man aud) $$ünjer3

GJcbanfen über bie Reform bes neufpradjlidjen Unterridjtä, angezeigt

im 41. 3al)rg. ©. 376 f., fomie beffen 2eb,r- unb üernbudj ber fran*

jöfifdjen ©prad)c, angezeigt im 39. %afyta. ©. 544—547.
$er erfte Seil be3 neu angezeigten Serjrgangeä entfpridjt im all*

gemeinen ben erften brei ftapiteln Der 5lu3gabe A mit iljrcn oier^ig

Seftianen, ber jroeite bem tiefte ber Sluägabe A, mit beffen gtuci Sapitcln

unb adjturtbitoan^ig fieftionen. SBäljrenD biefer im 93erglcid)e jur 2lu§*

gäbe A aU oerljältniömäfeig lucnig oeränbert erfdjeint, ift bied um
fo me^r bei jenem ber $atl. Died betrifft ^unädjft bie fdjärferc unb
me^r ind einzelne geb,enbe Sejetr^nunfl bcr Sluöfpraa^c ber fiautlebrc

(©. 1—10), fobann bie (Sinfüfjrung beö erften Äapitelö burd) fünf

oorbereitenbe Uebungcn im Sprechen, fiefen unb ©d)rcibcn mit ben

gebräud)licr)ftcn formen oon ^aben, fein unb bem regelmäßigen 93erb.

finb ©efpräd^e über ^ebcrljalter, 93leiftift, Donjen, ©d)uUimmer
unb ©d)ulbcginn. öanj befonberö aber betrifft bieg ben nun folgenben

fiebrgang. tiefer trennt nid)t, mie cö bort gefdjal), bie beiben ^>ilf^

Oerben ooneinanber, fonbern bcrjanbelt fie, ^ugleid) bie oorläufige Jlennt*

ni^ unb Aneignung beö rcgelmäfjigen SSerbö oermittclnb, nebeneinanber

jempuä für iempuä in ben jioölf Seftioncn be^ erften ÄapiteU (©. 12
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biö 22), Don benen bie legten öier ben oorher oereingclt borgetragenen

Stoff repctitorifcr) jufammcnfaffen. 3)aS ßiueite Äapitel bchanbelt in

neun Äeftionen, öon benen jroei repetitorifd) »erfahren (S. 23—32),
3af)l, ©efdjlcdjt, $eflinatton bcS SubftantioS, Komparation beS &b-
jeftiöS unb bcr Griffet; baS britte in atuaiuig be^io. fünfunbatoanaig
Seftionen (S. 33—58) baS 2öirf)tigfte über bie tfonjuaation bcS SBerbS

überhaupt unb bcS regelmäßigen 58erbS inSbefonbcre, bie gebräud)lid)ften

unregelmäßigen Serben unb Die §ilfSoerben beS 5flobuS. %cbt ficftion

umfaßt: 1. ben englifchen Xejt, 2. ben SSerroeiS auf bie betrcffenben

Siegeln ober formalen 9teif)en ber ©rammatif, 3. Questions, 4. Exercises,

5. aufammenhängenbe beutfaje Sä|je int ^(nfc^lufe an bie enalifdje S3or*

läge ber fieftion. Sie Uebungen oerlangen Safcüberfefcen, Safctoniua,iercn,

Sa^bilbcn, dornten bilben unb überfejjen. 3)er cnglifcf>c (unb bamit auch

beutfdje) ieft behanbelt fachlich ungefähr basfelbe nrie bie betreffenben

Seftionen ber SluSgabe A. 9?eu ift bie etroaS größere SRücffichtnahnte

auf bie SaljreSäeiten, fotoie bie ausgiebigere 93efjanblung beS unregel-

mäßigen SSerbS, toorauS fid) aud) bie Vermehrung ber fieftionen (um
fünf) unb be3 Umfangt (um fieben Seiten) hinreidjenb erflärt. $tuch

finb bie englifchcn Sefeftoffc fclbft ausgiebiger unb erfdjöpfenber behanbett
*2)er grammatifche £ef)rgef)alt bcr einzelnen Scftionen ift auf S. 59—83
oom SSerb auSgehenb überftdjtlich ^ufammengeftellt. $en Schluß bilbet

baS ben Ceftionen unb ihrem ÖJange nad)gef)cnbe SBörtcroerieichniS

(S. 84-99).
3)er jmeite $eil umfaßt ben methobifchen Sehrgang in fünf Äaptteln

(S. 1— 134), bie ©rammatif, bieSmal oom dornen auSgehenb unb
mit bem SSerb fd)ließenb (S. 135—195)) unb baS alphabetifd) gcorbnete

englifd)*bcutfd)e SBörtcrocracichniS (S. 196—221). 2)er fichrgang bc*

hanbelt im erften Äapitel in jioölf Seftionen (S. 1—28) bie 3af>l-

roorter, ^ürtoörter unb Slboerbten, im $toeiten in fedjS fiettionen (S. 29
bis 44) Slrtifel, Subftantio unb Slbjeftio, im britten in oier$ef)n 2d*
ttonen (S- 45—75) baS SSerb, im vierten Kapitel (S. 76—82) bie

5ßräpofitionen, ftonjunftionen unb ^nterjcftionen jebod) nur mehr in

englifchen SfJcufterfä^en unb Lebensarten, ohne Anlehnung an jufammen*
hängenben englifdjen Sefefbff, unb i>hne anbere UebungS* unb lieber*

fefeungSaufgaben. 2>aS fünfte Kapitel (S. 83—134) enthält nur enaKfche

Sefeftüde oerfchiebenen fachlichen (natur*, litteratur*, fultur* unb national*

gerichtlichen) Inhalts U«D fänfgip Spridtfoörter. $iefcS Kapitel ift

gar nicht oeränbert, bagegen nrirb in ben erften brei Kapiteln mancher

©toff jefct englifd) oorgetragen, ber früher in bcutfdjer Sprache ber

&in*lleberfe&ung biente. 2IIS befonberS rcitf)tig muß eS bezeichnet toerbcn,

bafj anftatt bcr beutfchen (Sin$elfät>c mit SSeriociS auf biejenigen *ßara*

graphen bcr örammatif, auf bereu ©inübung fie fich ganj befonberS

beziehen follcn, jetjt burdjgängig engltfd)c ©in^elfä^c bafür eingeteilt

finb, roährenb bie &in*Ueberfeöung faft nur auS aufammenhängenben
Umroanblungen beS englifchcn ScfcftoffeS, unb nicht mehr auS beutfchen

einjelfä^en befteht. So ift einerfcitS baS inbuftioe ^rinjip beffer ge-

mährt, unb anbererfeitS ber £in4lcberfefruug ber reprobuft^oe 6hara!ter

gelaffen, fie felbft aber bamit erleichtert roorben.
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III. ßf^röfttige oftite UebttitgSftoff.

L Dr. C. Ifjirrflrn, $ic Faustregeln bet englifdjen Stjntar. gfir bie

Cberfhifc beS fiefyrbudjä bcr englil'djen ©pradje. Äu^gabc B. für tyHpre
iWäbdjenfdjulen, nadb, ben ©cfHmmungen öom 31. 9Wai 1894 bearbeitet V u.

130 6. SeUJ^iQ 1899, Teubner. Gfcb. 1,20 9R.

^iefe§ 93uch bilbet ben SIbfd)luß be3 englifcben ieileä Don Dr. Ctto
93örner3 fran^öfifchem unb engltfdjem UnterrtdjtSmerf, nad) ben neuen

ßefyrplänen bearbeitet, in bcr $u3gabe B. 63 bilbet fomit ba§ ^enbont
$u 33örncr3 „Faustregeln bcr fran^öfifchen ©rammatt! nebft ftontaftifchem

2lnhang" ber 9lu3gabe B, über meldte, foroie über beren $erhältni3 jum
ganzen Unterrid)t3merf mir auf unfere 93efprcdjungen im 50. 3ß^g.
§>. 508 ff., namentlid) aber ©. 513 üermeifen unb baä im 45. Safjrg.

©. 486
f. unb im 47. 3al)rg. ©. 495 ju bemfelben 93ud)e in ber

s2Iu3gabe A GJefagte ftu Dergleichen bitten. 3)er ftmtaftifche §auptteil

be£ üorltegenbcn Ü8ud)c3 bchanoclt in ad)t Kapiteln: 1. baö 3cit*

toort (S. 1—15), 2. ben aufammcngefe$ten ©afc (<3. 16—32),
3. ba§ ®efd)led)tömort (©. 32—38), 4. ba§ fcauptmort (©. 38—51),
5. ba3 (5tgenfd)aft3»uort (©. 52—56), 6. ba§ ftürtoort (©. 56—66),
7. ba§ Umftanb&uort (©. 67—72), 8. ba§ S3erhältni§mort (©. 72—97),
unb groar, roaS befonberS J)erüorgef)oben ju merben oerbient, juerft bie

beutfdjen $räpofittonen in ihrer üerfdjiebenen englifdjen, fobann bie

englifdjen *ßräpofitionen in ihrer r>crfd)iebenen beutfdjen SBiebergabc.

3)er Slnfjang enthält: 1. SBicberljolung ber hauptfäd)lid)ften ftarfen unb
unregelmäßigen 3eitmortcr (S. 98—107), 2. bie Sa^eia^en (6. 107 ff.),

3. Silbentrennung (©. 109), 4. ©ebraud) großer 21nfang3bud)ftaben

(©. 110), 5. Slbriß ber SBcrSlcfjre (S. 110—113), 6. ©ebraueb beS

93inbeftrid)3 (©. 114), 7. SBortbilbung (8. 114 ff.), 8. fcunbertfieben

lautgleidjc Söorter (©. 116 ff.), 9. fcunberttuer formähnlid)e SSörtcc

(©. 119 ff.), 10. breiunbbreißig ©nippen finnöermanbter SBörter. $er
Sln^ang fteljt alfo in feiner befon beren ^öejieljung 3U bem oben
(unter II, 1) angejeigten ©djlußbanbe be§ 99örner*£i)icrgenfchen eng*

lifct)en Sehrgangcä mit UcbungSftoff. dagegen ftefyt bcr grammatifdje

fpauptteil mit jenem $udje aud) Ijier infofern in &erbinbung, al3 bie

in FafenfTammern angegebenen fortlaufenben Hummern ber Paragraphen
ber „$>auptregeln" btefelben finb, roeldje im britten Xeile be3 „£chr*
budjeS" ben baä fmttaftifdjc Material einführenben Baugruppen ebenfalls

in ^afenflammern oorgebrutft finb. 3U bemerfen ift Ijicrju, baß biefer

bcr 3«buftion ber betreffenben Regeln bienenbe ©atjftoff hier natürlich

nid)t foroohl innerhalb ber einzelnen (Gruppen oiel reidjlidjer aufgefallen

ift, fonbern audj im ga^cn breißig (Gruppen mehr enthält, roeldje auf

ben präpofitioncllcn Seil entfallen. Sind) &iet ftcht ben englifchen Sttufier-

fä^en bie beutfdje Ucberfc^ung gegenüber, ift ba§, worauf eö anfommt,
tu beiben ^pxadjm burd) ben ®rud tyxtioxqctjoben unb folgt bie au§
ben 9ftufterfäf3cn 311 geminnenbe %oxm bcr $egel biefen felbft furg unb
flar nad).

IV. 3noitogro<)l)ien ^uv GJramatlf.

1. ^Jrof. @fbart, SBemer!ungen jum ®ebraud) ber ^mperf e rt f ormen
could, might, must, would, Bhould, ought, need. 20 ©.

»remen 1899, ©inter. 30 $f.

$iefe3 ^eftdjen ftcllt beu 3onbcrabbrurf eines ^eitrageö ju ber
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$eftfd)rift bcr 45. SBerfammlung beutfdjer $f)ilologen unb (Sdmlmänner
bar. ©eine SluSfüfyrungen fdjliefcen fid) an einige fürjere Slrtifel über
baS Sntperfeftum must an, bie in ben (Snglifdjjen ötubien unb im
©eiblatt ber Slnglia u. a. audj üom SSerfaffer biefeS SdjriftdjenS bei*

gebraut toaren. $ie 99etrad)tuug ift Ijier auri) auf bie übrigen fog.

mobalen §ilfäoerben auSaebefmt toorben, ba biefe im ©ebrautfj ober
^tcfjtgebrauct) itjrcö ^mperfeftS mandje Uebereinftimmung aufroeifen. 3U*
näd)ft toirb nadjgeuriefen, bajj e£ urfürünglidje <ßrätertta finb; fobann
loirD jufammengeftellt, tuaS im ©ebraudj beä 3ntperfeft3 biefer Serba
gemeinfam ift; enblid) werben bie $3efonberf)eiten be£ ©ebraudjS auf*
gezeigt 2)ie Sfcifniele ju ben jmei teueren fünften finb faft nur
neueren ©djrifttuerfen entlehnt, bie jum erften fünfte nur angelfädjfifdjcn

unb früfjengüfdjen OueÜen.

L f|. ©agner, $ie (5prad>taute bcS gnglifdjen. Webj* Anfang: ®ng»
tifdje (Stgennamcn mit Wuäfpradjebeaeidjnung. Sin ^üfabud) für ben Sdjul*
nnb $riöatunterridjt. 2. «uft. XI u. 156 6. Stuttgart 1899, «Reff. 2,60
geb. 2,80

$5a£ 35ud) r)atte in feiner erften Auflage bie £autbc$eidjnung burdj

giffern gegeben. 9Zad)bem aber Diele 2Börterbürf)er, £ef)rbüd)er, UebungS*
büdjer, §ilfäbüd)er aller 5trt unb <Sd)riftfteUerau3gabcn biefe $lrt Der

Jßautbejeidjnung aufgegeben Ijaben, ift audj ba£ oorliegenbe 23udj ju

einem anberen Sautjeidjenfttftem übergegangen. @§ ift baS ber Associa-

tion Phon§tique Internationale, Dertreten burd) ben monatlid) er*

taeinenben Maitre phonötique be^ttj. beffen Stebafteur % ^afft), über

beffen Ecriture phonetique in allgemeiner Slntuenbung mir im üorigen

Saljrgange €>. 454 beridjteten. Sur baä @htgtifd)e bürfen mir auf

unfere 93efpred)ung üon ^affüS Elemans d'anglais parle im 39. Sötyrg.

S. 376 üerroeifen, für bas ^ranjöftfcfjc auf beSfelben Le francais parte,

befürodjen im 40. $$a\)XQ. 6. 544
f. Sie bie SranSffription nad) biefem

(Stiftern ausfielt, mag man auS unferer 93efprcd)ung üon 33ener*$affn3

@lementarbud) Des gebrochenen ^rrart^öfifcl) im 45. 3<*f)rg- ©• 456 ff.

erfcfjen; für 6aS Grnglifdje liefert annäljernb gletdje ober äl}nlid)e fiaut*

bilber unfere 33efüred)ung üon StoeetS ©lementarbud) beS gefürocfyencn

(Snglifd) im 39. 3al)rg. S. 360 ff. 2Bir braudjen uns alfo auf eine

allgemeine (Eljaraftcrifierung biefer XranSffriütion r)ier nidjt mef)r weiter

einlaffen. 3)er SSerfaffer beS oorliegcnben SBudjeS ftimmt auar üerfönlid)

niefit in allen fünften Damit übercin; er r)at aber oollftänoig rcdjt, ioenn

er fid) tro&bem biefen formen anbequemt, rucit fie eben burd) bie rührige

Agitation jener 9J?änncr bie rocitefte Verbreitung gefunben f)aben ober

üorauSfidjtlid) finben werben. 35<ifj er ein fiautbilb felbftänbig aufjufaffen

unb §u beurteilen oermag, mag man au^ folgenber s-öemerfung erfc^en

:

„%k audj üon ^affn oerroenbete Stueetfc^e «ejeidjnung ij für langet i

ift ald eine toenig gli'idlia^e anjufe^en, ba fie ben 9iid)tenglänber Oer*

führen !ann, baS j ald fonfonantiftfjen Saut jur oofalifa^ anlautenben

folgenben ©ilbe ju jiefjen; trofcbem rourbe ba§ 3c^en U beibehalten,

einesteils um ben bipl)tf)ongifd)en (Sfjaraftcr beS SautS auSjubrütfen,

anbernteilS um bem ©nftem getreu ju bleiben, ©rfrtuicrig if^ aud) bie

a-^rage. tiefer Saut ift im (änglifdjen aU langes a entfajieben ein

oelarer. 2)a aber baS gefpannte a in ai unb au $u öertnifdjter unb ju-
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meilen fogar ju palataler Slrtifulation hinneigt, fo mürbe a als ge*

mifchter Saut in baö Softem aufgenommen ; eä mürbe baburd) oermieben,

ein jmeitcä a-3eid)en einführen $u muffen." süuaj ben ©rünben, bie

ber jßerfaffer für eine fnftematifdje Söefjanbluug ber Sautleljre in£ iyeü>

füf)rt, mirb man im ganzen feine 3uf*immuil9 "ich* oerfagen tonnen:

gelegentliche^ S3orfpreajen unb SSorlefen führt ebenfomenig ju einem

fixeren freie, mie alleä rein 3«fäüiflc überhaupt; mit gelegentlichen

93erbcfferungen oergeubet man mef)r 3eit unb Sftüfjc, als wenn man
gleich Don «Infang an jeben Saut unb jebe Sautoerbinbung grünblid)

behanbelt; möaUchft rafch einen 2luölänber ju oerfteljen unb fich itnn

felbft oerftänblieh \n machen, !ann nur burrii grünbtiche Uebungen in

93cjug auf ba3 frembe Sautföftem crrcidjt merben; TOut unb ^reubig»

fett bcö Sd)üler3 machten, menn man ifjn mit Bemufjtfein bie richtigen

Saute erzeugen läftt; »tele Sd)önr)eiten ber fremben Sprache entgegen

ihm ohne befonbere Uebungen gänzlich; Sprachbilbung, 33eobad)tungs*

oermögen unb $luffaffungsfäf)tgfett merben auch für i
eoe^ anbere ^biorn,

namentlich aud) ber SCRuttcrfprache, mefentlich geförbert. Daä 93ud) felbft

jerfällt in jmei fjpauptteile: I. ©runblegenbeS über bie 2lu3fpraehe beT

einzelnen englifdjen Saute — fedföchn $aragraphen mit breiunboierjig

Unterabteilungen oon ber ^rttfulationsbafiS unb Don ben oerfchiebenen

Bofallauten auSgehenb, unb mit bem 9llpljabcte fchlicfeenb (S. 1—29);
II. befonbere Regeln über bie SluSfprachc ber einzelnen englifchen Saut*

jeidjen — neununbfünfjig Paragraphen, üon ben Buchstaben für bie

oerfchiebenen Bofallaute auegeljenb unb mit ben Äonfonanten fchließerü)

(S. 30—125). (£ö fef)lt in beiben leiten nicht an ben nötigen Be*

lehrungen über bie rid>tige §eröorbringung ber betreffenben Saute,

an fprad)* be^m. bialeftoergleid)enbcn ^imoeifen unb (Erörterungen u. f. w.

5Tud) mirb im ^meiten Seile fel)r richtig unb grünblich barauf auf'

merffam gemadjt, bafj es für ben Sautmert unb bie Klangfarbe eineS

Bofaleö burdjauö nidjt gleichgültig ift, ob er in betonter ober unbetonter

©übe ftefjt. freilich l)ätte tjicr nod) eine größere (Sichtung eintreten

be$m. eine fdjärferc Betonung be$ au ©runbe liegenben prinjipS ftatt-

haben follen: mir benfen t>icr an tfäüc mie courage unb courageous,
nation unb national u. bgl. Der erfte, b. Ii. ber oom Saut auSgeljenbe

Seil foll gleich im Beginne be3 erften Unterrid)töjal)re£ burd)genommen
merben, c^e ber Sdjüler irgenbeine örammatif in bie $>anb befommt.
Der jmeite Xeil follte in Keinen Slbfdjnittcn beim beginne jeber Unter*

ricfjtSftunbc behanbelt unb fpäter foftematifd) nad) einzelnen Kapiteln

im 5lnfchluß an bie Seftüre mieberbolt merben. ©in Anhang I giebt

Suötunft über bie SluSfpracfje oon Söörtern, bie häufig in unbetonter

Stellung im Sa^e oorfommen (S. 126—130), unb füfjrt jmei Sefeproben
mit interlinearer Iraneffription oor (S. 131 ff.): mcnigftenä in einer

berfclben f)ätten aber bie ©orte nidjt aU ©injelmörtcr tranäffrünert

oorgefüfjrt merben bürfen, fonbern fie mufeten ju phonetifchen Söort*

gruppen in Spred)* be^m. Safctaften oereinigt merben, um eben ein

Bilb baoon geben, mie baä einzelne 3Hort in unbetonter Stellung
bejm. in finngcmäfjcr Sefung innerhalb eine* Saft* ober Safcgliebgan^en

phonetifch au^fieljt. Der Anhang II giebt in alpfjabetifdjer iReibenfolge

ein Beqeidjniö oon (rigennamen mit Bezeichnung ihrer Sluöfproajc

(©. 134—156). Daö ®ud), unter Sieocr*' Beirat entftanben, oerbient

megen feiner 9ftatfd)läge unb feiner SBeifpielfammlungen mol)l empfohlen
ju merben.
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VI. öefröttdjer.

1. Ö. ©ornftorff unb <&$mat\t, English Reading-Book for Ger-
man Pupila. VIII u. 219 3. fttenäburg 1899, ©efty&alen. 1,50 3».

$er §auptAroecf, ben bic 93erfaffer mit ber Verausgabe biefeS neuen
engltfcfcen SJefebucfjeS bcrfolgten, mar, in ifjm (Snglanb unb engiifche

SJerhältniffe mehr au berücffichtigen, als eS in ihrem größeren fiefebud)

(ügL 46. %ai)t$. ©. 589 f.) gefd^en war, $er Scfeftoff ift auf fünf
©ruppen unb einen Anhang »erteilt 3)ie erfte ©nippe umfaßt Shnber*
reime unb SKätfel, (Stählungen unb ftabcln, Slnefboten unb öefcfndjten,

jum größten $eil aus $WeifleiohnS Series entnommen: neununbAroanAM
Hummern auf 6. 1—20 — fprachlicf) unb factjlict) leicht au lefen uno
Ieid)t au oerftcb,en. $ie ^rueitc QJruppe berjanbelt englifcrjcS Sehen unb
engiifche ©Uten in breißig Hummern (©. 20—52), außer Sftetflejotjnö

Series namentlich bcm Juvenile Correspondent, 2Babbt)3 Echo, ©d)inbler
u. a. entlehnt, unb befonberS ©pielc, fiebcn in ber ©dmle, im fpaufe

unb auf bem fianbe befjanbelnb. 3He britte ©nippe bietet einunbjroan5ig

geograprnfdje, fojiale unb politifdje ©fi^en aus ben brei ^Königreichen

(©. 52—79), jum großen Seil (£f)amber$' New Geographical Readers,
s$t)üvp* Second Reading-Book, The World at Home unb The Royal
Geographical Readers entnommen. 2)ie bierte ©nippe bringt arfjtunb*

Amanda 05efct)ict)ten unb Silber aus ber englifcr)cn ©efcfjichte (©. 79 bid

116), faft ausschließlich aus The Royal English History Readers unb
The Royal Story Book of English History entlehnt. $ie fünfte ©ruppe
giebt groben aus ber englifchen fiitteratur, unb jroar bier <ßrofaftücfe

bon $efoe, (Mbfmith, sJOcarrnat unb Kiefens (©. 116—130) unb Dreißig

poctifcfjc ©tücfe (©. 131—160), in ber ^auptfacfje bon Xatjlor, §emanS,
äöorböiuortt), fiongfeflott), SRoore, ©outh,ei), ©cott, aber auch einiges

auö SJhlton unb ©fjafefpcare. Gin Anhang (©. 161—168) giebt bio*

graptjifcheS Material über ©l)afe|'pearc, sJjhlton, Xefoe, ©olbfmith, ©cott,

SurnS u. a. $en 9fteft beS 93ucf)eS füllt baS alpl)abettfcr)e englifcf)*beutfcf)e

Wörterbuch mit burchgängiger, Aurueilen freilich eto fls mobern über*

tricbencr 2tuSfpracf)c*93e5cichnung.

2. ®. ßbrnerS ©nglifched ßefebud) für 6d)ulen unb @TAie6,ungd»
anft alten. Sluögabe B. Chtglifdjcö ßcfyr« unb i'efebud) für työljere «Käbdjen-

faulen unb 2)iittclicf)ulen. II. teil: Cbcrftufc: $anb IIa. ßcfebud) für

Stoffe 2 öon %io\. Dr. R. Xamm!)ot$. VIII u. 196 S. §annouer,

93erlin 1899, Wiener Oßrior). 1,60 SR., geb. 2 9R.

t. Saäfelbc. IL Seil: Cber|htfc. ©anb IIb: Scfcbud) für Cbernaffen, ftort*

bilbungSanfraltcn unb Seminare. XVII u. 467 8. Gbenba. 4 W., geb. 4,50 SR.

25er erfte XeU biefeS UnterrichtsrocrfcS mürbe im 49. 3öl)*a.

©. 470 ff., ber erfte 53anb beS Arociten Teiles im 50. 3al)rg. ©. 472 f.

angezeigt. $aS ihn ergänAeube fiefebud) liegt hier in Aroei $5änben bor,

bon benen ber erfte für bie ATOcUe Klaffe, ber Atoeite für bic oberften

Älaffen beftimmt ift.

S)er erfte Söanb jerföllt in einen profaifchen (©. 1—160) unb in

einen poetifdjen Teil (©. 161—196). 2)cr profaifdje Xeit giebt I. fünf*

unbAroan^ig ©tücfe gemeinnü^iger Äenntniffe (©. 1—60): Schöpfuua,

Sanb, §auSbau, ©inne, Sprechen, ©djreiben, gute (Sigcnfchaften, Vlafy*

rung, Hleibung. Serben bamit bie Sefcftücfe ber erften ©tufe beS

1Eammholäfd)en SehrbudjcS inljaltlid) erweitert unb ergäiiAt, fo roirb auch

au ber in ber Cberftufe bes £ehrbucheS gegebenen ©efchid)tc ©tcphcnfonS

hier eine ßrgänAung in brei Wummern gegeben, ferner über bie Gent*
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becfung öon Slmcrifa, beu ©olfftrom unb Siobinfon (Erufoe. II. $rei*

unbjman$ig (Stählungen unb Sfüjen au£ ber englifcrjen öefdjidjte (S. 61
bis 125) mit Beoorjugung beä Zeitalters ber eiifabetf). III. $ehn er-

klungen unb ©fiucn aus ber ©eograpfue (fnglanbS (S. 126—136):
Bäume, $flan$en, iiere, ^robufte, C^port, Smport, §anbtuerfe unb
^anbtoerfer, §anbel unb Gtetoerbfleif}. IV. 9Jeun Stählungen unb
Stilen über cnglifcheS fieben unb englifcfje ©Uten (S. 13/—155).

V. $)rei flaffifd)e ©riefe (S. 156—160). $ie poetifc^e Abteilung giebt

ad)t ©ebichte über bie 9iatur (S. 161—166), oierunbjwanaig über baS

menfd)liche Scben (S. 167—186), fön über ©nglanb (S. 187—196).
3)er Xejt ift nur üon menigen fachlichen ober fprachlidjen Slnmerfungen
begleitet. 2Bo birefte Gntlet)nung ftattgefunben \)at, ift ber 9came beS

betreffenben Tutors als einzige Ouelle benannt; bei 3ufammcnftellungcn
unb Bearbeitungen fehlt überhaupt jebe OueHenangabe. $a3 ^ierju

befonberS erfcrjienene SBörtcrbud) lag nirfjt bei

$er jtocite Banb aerfätlt ebenfalls in einen profaifchen (S. 1—349)
unb in einen poetifd)en Seil (S. 350—462). $er profaifd)e Seil bietet

I. öterunbfünfeig jum $ eil mieber in befonberc Unterabteilungen jer-

fallenbe Sftjaen auS ber englifdjen Gtefd)id)te (S. 1—155): bie feltifdj»

römifdje ^criobe, bie angeljädjiifche ftönigSseit, bie normannifchc (5r*

oberung, bie ®cfdjid)te ber ^lantagenctS, ber Käufer: Sancafter, $orf
unb Stuart, bie föepublif, bie SReftauration ber Stuarts, baS JgauS §an*
nooer. QkofecS ©enncht ift r)icrbei auf baS perfönlidje 5Jcoment gelegt

tuorben, unb jiuar fo, bafj hierbei nicht roeniger bie politifdje Gteftaltung

beS SfeicfjeS, als bie geiftige (£ntroidelung beS BolfeS berüdffichtigt morben
ift: erftere u. a. repräsentiert burd) 2llfrcb b. ®r., SBallace, Bruce,

(Slifabetl), 2Raria Stuart, gromluclt, SBafhington, 9Mfon, Bictoria,

testete burd) ßljaucer unb SEBtjcliffe, SRore, Spencer, Sfjafefpeare, SöHtton,

^ranftin, BurnS unb Scott. II. SechSunbäioanäig Sfi$*en auS ber

©eograpf)ie (SnglanbS (S. 156—221): ftiiifit, Söälber, £anbfd)aften,

fianoftäbte, 3"buftrieftäbte, Bcrgbaubiftrtfte, Snfetn, "nb allein elf

Stmen über Sonbon unb feine midjtigftcn öffentlichen ©ebäube, <ßlä£c,

<parfs unb $odS; ferner fect)ö berglcidjen Siijäcn über Schottlanb
(S. 221—230), enblich brei über Srlanb (S. 230—234). HL Hcfjtsebn

be$m fünfunbbreifjig öftren über englifcheS Seben unb englifdje Sitten

(S. 235—249): flagge, Söappen, Slbel, Berfaffung, Staate, Stabt*
unb ($emeinbcr»erioaltung, öefeß unb 9?ed)t, Religion, ©nie^ung unb
er^ie^ungSfdjulen, ^»ofleben, fianbleben, Spiele, §efte uno Feiertage,

religidfeS ®emeinfd)aftöleben. %ct poctifdjc Xeil giebt cinunbfiebjig

dummem: jmei S8olfölieber unb bann Beitröge aus Sljafcfpcare (6),

SRilton (4), ©rat) (1), (Soioper (2), Burnö (10), ^ogg (1), Scott (3),

Bnron (2), Gampbell (1), SBorbömortl) (3), doleribae (1), 9Jcoore (7),

^emanS (3), fcoob (2), «Ocacaulan (1), §otoirt (1), Songfettom (2), $oe
unb ß. Bromning (je 1), 9t. Brotoning (3), 9öt)ittier (1), Xenntjfon (6),

gjeaefat) unb ^ofetti (je 1), §arte unb SBeat^erln (je 2). 2Bo e^ jum
fofortigen befferen fadjlidjcn ober gcfct)icl)tHcr)en BerftänbniS nötig mar,
Ijat ber Herausgeber ben ^ufammen^ang flargelegt, Erläuterungen cje*

geben, Slnmerfungen hinzugefügt u. f. m. So ift in beiben ©änoen tm
Bergleid) ^u anberen englifdjen Sefebüd)ern bie ^ßoefie ber ©nglänber
gang befonberS )u i^rem 9Red)te gefommen : bei fo reifer 3lugnjabl fann
i^rer fieftüre unb iljrcm Bortragc allerbingS mödjentlich c*ne Stunbe
gemibmet merben. Wan nrirb baS um fo mehr fönnen, alä nur fold)e

^idjtungen beigebracht morben finb, bie, lote ber ganjc oorauSgehenbe
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£efeftoff, ben englifdjcn SBolfSdjarafter treu roieberfpiegetn : ©efüljl für
©tillleben unb SReligiofität, 3>ercl)rung ber Xfyatfraft unb cct)tc Siebe

$um 3?aterlanbe. 9(nf)angdroeife finb beigegeben bie JmuütfädjUdjften

<2)aten auä ber englifdjen ®efd)id)te (S. 463 ff.), eine SEJiünj*, Seit*,

9Dtafe- unb ©eroicfytStabeü'e (S. 466), foroie ein Ueberblüt über bie be-

nufcten CueHen ju beut ürofaifd)en fiefeftoff (S. 467). $em Xerje ein«

gebrueft finb fünfunbsmanjig Slbbilbungen üon $erfönlid)feitcn, Dertlidj-

feiten unb ©egenftänben, üon benen mandje Ratten beffer ausfallen bürfen

(j. 93. $arlament3f}äufer, Stratforb); beigegeben ift eine $arte üon
ben britifdjen S^feln, tüo Stratforb fälfdjlidjeriueife auf ba3 Iinfe Ufer
beä Stüon gelegt ift, unb ein redjt gelungener tyian üon fionbon mit
ben roidjttgften ©ebäuben, Stationen, %axU unb Jlä^en. $ie beiben

SBäube lönnen natürlich, aud) $u jebem anberen Öehjgange roie bem
^ammljoUfdjen aB fiefebüdjer benufct roerben : roegen ifyrer Söefdjränfung

auf englifdje $erf)ältniffe üerbienen fie e$ audj!

VII. .stonberfotion.

1. Sßrof. Dr. SB. Äaften, (Erläuterung ber §ölaelfdjen ©Uber „3He SBofmung"
unb „View of London" in englifdjer Spradje nebfl SEBdrteröerjeidmifi'en unb
fragen jur (Sinleitung einer ©cfprccfjung im Unterridjt. 9Rit 2 Mbbilbungen
unb 1 «Plan. 24 S. fcannoüer, Berlin 1899, 9Rener (<ßrior). 60 $f.

^DiefeS §eft bilbet ba3 Seitenftücf ju ber im franjöfifdjen 93erict)t

au3füf)rlid) angezeigten Erläuterung berfelben Silber. (53 bcfpridjt eben*

falte juerft bie feofmung (tinfe Seite, ^intergrunb, rechte Seite, $ecfe

unb »oben, Schlafjimmer, Jlüdje, <ßerfonen §. 1—4) mit Söörterüer*

äetdjnte in füärlidjer $u§füradp93e*eidjnung (S. 4—7), fragen (S. 7 ff.)

unb Slnmerfungen (S. 9 f.). &ie Slnficrjt üon Sonbon bietet a,egen fiebert

Seiten $e£t (S. 11— 17): redjte Seite, 3Kitte, tinfe Seite, hinter*
grunb be3 93ilbe3, ba£ SBörterüerjeia^niö (S. 17—20), bie §ragen
(S. 20—23) unb Slnmerfungen (S. 23 f.). ®ie 23efüred)ung ifi ju*

meilen redjt fpärlid) aufgefallen (5. 93. Southwark Bridge is one of

the first iron struetures; St. Mary at Hill is a church near Eastcheap
behind the Coal Exchange u. ä.); bagegen enthalten bie fragen mieber

ütcleS, ma£ roeber ber 93efd)retbung beä S3ilbe3 unb ^Manc3 üon Sonbon,
nod) biefen felbfi entnommen tuerben fann, unb alfo $u jeber anberen

93efd)reibung aud) geüafct fjaben mürbe (j. 33. tuett-, fünft-, litteratur*

aefdndjtlidje eingaben, bie als blofje flcamenSüeracidmiffe aud) ifjrer«

feitS mieber roemg SBert fjaben).

2. Dr. 9t. ftron. The Little Londoner. Snglifrfjc fRealien in mobernent (5ng»

lifdj mit §crüorb,ebung ber Conboner $cr$älmtffe. (5in Hilfsmittel aurSBciter«

bilbung in ber lebenbigen Umgongdfprad)e auf allen (Gebieten bed täglichen

fiebenS. 3roeite öerbefferte «uflagc. IV. 196 3. Äar^riaje, 1899. Siele-

fett), geb. 2,40 SK.

$aä 93u^ mürbe im 50. %af)xa. S. 487
f. befprotf)en unb mit

feinem im 49. 3af)rg. S. 541
f. befürodjenen Seitenftürf Le Petit Parisien

ücrglic^en. ^ic neue Auflage meift an einigen Stellen Äürjungen, an
anberen 3ufäfce auf, ifi aber befonberS mertüoll burd) baS atp^abetifa^e

Wegifter über bie üorfommenben öinäel^eiten.
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VIII. ftorrffDonbena.

L flj. Statiner. SeutfdVGnglifdjer 5amilien<©rief fieller. SRufier von

iirifatbricfcn jeber «rt in beutfdjcr unb englischer 2prad)e. 192 S. Stuttgart,

Jfcff, GJeb. 1,50 9K.

$iefe Sammlung bilbct im tuefcntlidjcn baä Seitenftüd gu bem im

franjofifeljen SBeridjt angezeigten bcutfaVfranaöfifdjen t^amilienöricfftcücr

Don Weftour: Anlage, (Sang unb Snbalt finb faft genau biefelben.

SSäljrcnb jebod) bort bie ,,fran$öfifd)e Titulatur" nur oier Seiten um-
afjt, finb fjier auf bie „englifcfye Xitulatur" fe^eJjn Seiten oertoenbet;

erner finb hjer ^mei 93ittfajreiben an fürftlidje $erfonen mel)r unb $mei

Sinlabungeformulare toeniger. Seljr banfensmert ift t)icr bie 3u9aoc

ber Slbfüraungen (S. 184—189). $er ttufllärung bebarf folgenbe in

beiben 33üd)ern ftefyenbe Söemcrfung: „$n $cutfchjfanb toirb eine 93er*

mähjung oon ben Altern ber ^ratit angezeigt, nadjbcm bie ^ot^jeitö*

feier oorüber ift" u. f. to. Souiel Referent roeifj, mirb man in $curfa>
lanb jur Xcilnafnne an ber Stauung ober an ber £odueit eingelaben,

fann mau alfo bie Mutige oon ber 93ermäbjung ntdgt erft nachher

befommen.

1. Justin McCarthy. English Literature in The Reign of Queen
Victoria. 9Rit Hnmeifungen, Htterarbiftorifd)em Änbano. unb tarnen»
unb <2ad)regifler, $um Sdjulaebraud) herausgegeben oon Dr. % ftderntann.
VIII u. 113 3. Bresben 1899, ftübtmann. ©eb. 1,20 3JJ.

Xtefeä $ud) giebt ben Icrt beä 29. unb 07. Stapitctö au3 sJHc(Sar'

tt)r)'ö History of Our Own Times ruieber, oon benen baS erftere einen

Ueberblirf über bic englifrijc Ütttcratur bor, ba3 ameite einen folgen
nad) bem ftrimfriege bietet. (53 ift nid)t unfere Sadjc, l)icr ein Urteil

über 9)?c(£artl)rj'3 Yluffaffung unb Stanbpunft in fritifdjer ober äfthe«

tifdjer ©exie^ung abzugeben; nur fooiel fei gefagt, bafj feine 9lperc;ü$

— mcfjr fann c$ ja auf einem fo bcfdjränften iKaume auch, faum fein —
bemjenigen, ber fdjon ctroaS oon ber neueren crtaltfcfjen Sittcratur fennt,

immerhin ein rect)t lebenbigeä unb $u weiteren ©tubien anregenbed 33ilb

berfelben gemäßen. Streiflichter toie bie, bie über ^Wacaulan, Sarlule,

Witt fallen; 9?erglcid)ungen roie bie oon ^ennnfon unb 9Jcr. 93roromng,
'Eirfenä unb Jljacferan; ^fi^en loie bie über 9tu3fin, £f). 93ronte, $ar*
min, Spencer, $roube geben fdjon ein red)t anfcfjaulidjcS unb fiberftdjt*

lidjed $ilb oon ben betreffenben litterarifrfjen er$eugniffcn unb itjren

©raeugern. SWtt ben ^roölf feilen aber, bic War Füller gemibmet finb,

bürfte freilich auch, beffen befter Stenner faum flufriebengeftetlt fein. $aä
erftc (29.) ftapitel befpridjt nach, einem Ueberblirf über bie $)id)ter,

®elefjrten unb 93ef(etriften oor bc<oo. im Anfang ber flccgicrungSjett ber

Äönigiu Victoria (S. 1—8) L bie C3cfd)irf)tfd)reiber mit Stuart SRitf

unb SR. Sommcroitte (S. 8—28), II. bic $id)ter unb 3tu$fin (S. 29m 43), III. bie Wooclliften (S. 43—61). TaS peite (67.) Kapitel

berichtet I. über bic gelehrten ftorfcfjcr (S. 62—77), II. über bie $e*
fd)icf)tfd)retber (S. 77—89), III. über bie Sichrer (S. 90—95) unb
IV. über bie Wooetfiften (S. 95—107). $n biefen $c;rt fcf)lie&t fid) eine

©rflärung ber Sautjeicfjen (S. 108), ba3 SRcgifrcr ber Eigennamen mit

burdjgängigcr 53e
(
seid)nung ber ^uöfpracfje (S. 109—113). ^n befonberer

IX. 6ittcTQturgffd)id)tt.
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fiifte ber Tutoren (©. 13—43) mit biograpfjifdjen unb bibliograplnfd)en

$aten in englifdjer (Sprache, oon benen jene bic linfe, biefe bie rcd)te

Spalte jeber ©cite einnehmen. $iefe 3"Öaoc ift Öan8 befonberS tüertöott;

benn fie ergänzt ben $e£t, ber bie fiebenSumftänbe ber Tutoren, oft audj

beren SBerfe nidjt berührt, fo wie man e£ im ^«tereffe be£ befferen

SSerftänbniffeS r)ätte münfdjen muffen, tuenn biefe 3ugabe ntrifjt gemadjt
Jüorben märe. 4)a3 99ud) eignet fitt) gut $ur fieftürc in ben Cberflaffcn

unferer luderen Spulen, 511m ^rioatftubtum unb $ur Vorbereitung auf
baS ©ramen für ©tubenten, ©emtnariften unb ©eminariftinnen.

2. Dr. XöpHe, Outlines of English Literature. Third edition, revised,

enlarged, and systematised by Dr. M. Benecke. IV. 85 6. $ot$bam,
1898, Stein, ffart. 90 «ßf., geb. 1 äRt.

3>ie erfte Auflage biefcö 93ud)c£ mürbe im 32. ^a^rg. ©. 370, bie

jmeite im 40. 3öf)*9- 375 angezeigt. $ic oorliegcnbe britte ift im
SSergleid) 511 ber festeren um 51 (Seiten gemäßen: baS befte 3cugniö
Dafür, bafe baS 93ucf) enblict) feinen fiapibarftil aufgegeben fyat, ber e£

beffer 511m SluStoenbiglernen als jum fiefen geeignet machte. %tne$
braudjt man jefet aud) nod) nidjt ju laffen, biefeS aber fann man mit

größerem Öenuffe tfyun; benn ber neue ^Bearbeiter fjat eincrfeitS, loaS

bie (Sprache anlangt, aus ben beften englifdjen Duellen gefd)öpft, anberer*

feitS aber, toaS ben ©toff betrifft, bie neueften ^orfdmngcn aud) beutfdjer*

feitS herangezogen. ©0 ift baS 58ud) in ber Xljat nict)t nur burdjgefetyen,

fonbern aud) erweitert. $ie ßrmeiterungen besiegen fidj jroar auf alle

Partien beS SBudjeS, namentlich aber auf ben Anfang bis Gljaucer, auf

baS (£Iifabet^ifd)e ^ntaltrv unb auf bie 9ieu$eit. 3)aS 33ud) f>at aber jefct

aud) ben ßtyarafter oer $lbgcbrod)cul)ctt, ber mofaifartigen 3u fammen*

ftellung gemiffer littcrarifd)cr ©rfdjcinungen unb Xt)atfad^en aufgegeben,

unb jeigt fidj je^t oon Anfang bis ,}u (£nbe als ein lebenbigeS, flufammen*
l)ängenbeS Gtonje, in baS ©nftem unb Crbnung gebracht, unb beffen

Snfmlt barum jejjt Diel leichter $u überfdjauen ift all früher. 9iacr) einer

(fpracr)*)0cfct)icr)tlicr)cn Einleitung (©. 1—3) befprid)t eS: I. bie alt*

ertglifcfje fiitteratur, unb jmar 1. feftlänbifdje 35id)tuna,en, 2. $id)tungeu
in Gnglanb, 3. <ßrofa in (Snglanb (©. 3—8), II. mtttelengüfdje Sitte*

ratur, unb jroar 1. oon ber normannifdjen Eroberung bis ju EtyaucerS

3:ob (6. 8—18), 2. oon Gfjaucer bis ju Elifabetf) (8. 18—26), III. bie

fiitteratur unter Elifabetf)S Regierung (©. 27—39), IV. bie ^eriobe ber

©ürgerfriege (©. 39—43), V. bie $eriobe beS ^"tcttcftiialiömu^ unb
ber feieberfeljr $ur 9?atur (8. 43—50), VI. bie fiitteratur beS 19. %afyx*

tyunbertS (©. 50—70). $er EinteilungSgrunb ift für bie neuere unb
tteuefte Qeit nidjt allein ber Unterfdjieb oon v#oefie unb s#rofa, fonbem
aud) ber Unterfdjieb ber oerfd)iebenen ^robuftionS* unb ^arftellungS*

arten innerhalb biefer jmei ^auptgebiete litterarifd)er ®etl)ötiguna. 6r*
toeiterte Tabellen über bie cnglifdje fianbeS* unb fiitteraturgefdjidjte

fd)Iie&en baS 2öerfet)en aud) jefct ab (©. 71—85).

X. atttyoloQiett.

1. ^rof. Dr. ^. Saute, Lives of Eminent Men British and American. Edited
with Explanatory Notes and a Vocabnlary. X. 184 S. SMpäig 1900.

ftreunb unb SBittig.

SSon melchem pöbagogtfcfjen SScrt unb er3ier)tidr)en Einfluß anaieljenb
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gefdjriebene Biographien finb, ift befannt, unb man barf n>of)l fagen,

S5ott fei 2)anf! finb es immer noch bie Sebent unb Bilbungsgänge ber

Self-made Men, beren Borbilblichfcit ihren $aubcr auch auf bie Sugenb
unfcrer Jage nod) nicht üerfeljlt! Biographien gefrönter Häupter, auch

ber meiften $elbf)erren unb ©taatSmänner, enthalten judtet, ich möchte

fagen, ©emadjtes, ©efünftelteS unb Unfreies, operieren mit $u Dielen,

ber 3uÖcno bum noc^ unocrftänblicfoen Borausfe$jungen, als bafc

fie bas ^erj ber Sugenb ohne meiteres für fid) unb tfjre gelben ein-

nehmen tonnten. Einberg ift es mit Männern aus bem SSotfe, meldje

Jugenben unb ßharaftereigenfdjaften jeigen, bie ber „©ebilbetc" auf

biefem ©oben für unmöglich hält; meiere ju SBofyltfjä'tem ber $cenfd)hett

oon einer Umgebung aus gemorben finb, bie bie „befferen" ©tänbe nur
als unterftüjjungsbebürftig an§ufchcn gewohnt finb; meiere Äunft unb
SBiffenfdjaft, §anbel unb $nbuftrie burdj ein Anregen beS ©elftes ge*

förbert haben, roeldjeS ber „©elehrte" für äufällig erflärt, tue« es nict)t

jünfttg ift. @s merben uns nun hier adjtunbbrei&ig foIcr)er Biographien

fieboten, unb jmar ftünftler (2Beft, Shantren, fttafttmtt, §änbel), ©r*

inber (SSebgmoob, 9lrfnmght, SSatt, ©teoenfon, (Ibifon), Slftronomen

(9feroton, ftergufon, §erfchel), ßhemifer ($aott, ftarabat)), aJiedjanifer

(Sflaubslah, Wafmtoth), SBunberfinber ((Srid)ton, dl)atterton), Bolls*

fchriftftctler (Sofjnfon, (Sobbett), ytylanttjioptn (§omarb, ©harp, <ßea*

hobt}), amerifanifche Staatsmänner (ftranflin, SEBaffungton, SBcbfter,

SHncoln, ©arfielb), englifdje ©eeleute (35rafe, SRalcigh, Blale, (£oof, 9iel*

fon), ein 9J?ifftonar (Sioingftone), litteraturgefchid)tliche ©röfeen ($e*

foe, ©olbfmith, Indens, ^hafefpeare). $ie benufcten Tutoren finb:

fcamthorne (3), ©mileS (8), Zt)at)et (2), Samfon (2), Blacfie's School

Series (3) unb anbere mit je einem Seitrage, innerhalb ihrer ©ruppe
finb bie Biographien djronologifd) georbnet. 3h* Gngltfd) ift bas ber

^eujeit, mie ihr ja auch i*)re gelben junt großen Xeil angehören. %t)tc

©pradje mad)t biefe Biographien mohlgceignet als fieftüreftoff für Cber*
tertia unb Unterfetunba, aber auch als Unterlagen jur Uebung im
münblidjen unb fdjriftlidjen Slusbrurf, ju Unterhaltungen, Borträgen
ober fdjriftlichen Umarbeitungen bejm. SRüdüberfefcungen. 3"m leichteren

unb fcf>nelleren Berftänbnis t)at ber Herausgeber fachliche Bemerfungen
beigefügt (©. 173—184); ber ^rioat* unb furforifchen fieftüre bient

baS feparat beigegebene Vocabulary (28 ©.), meldjes ben SSörtern ber

einzelnen 3lbfdmitte nach i*>rcm Auftreten innerhalb berfelben nach*

geht, auf bas phrafeologifche Moment gebührenbe SRücffic^t nimmt unb
gelegentlich bas SBefen ftjntaftifd)er ßrfdjeinungen erflärt.

2. <prof. Dr. 3aep, Stnmerlungen ju Sßrof. Dr. §. Saure' 8 englifthcr ©ebte^t-

fammlunfl unter STOitroirfung bti ^erouSgc6erö bearbeitet. 64 S. ©ertin, 1899,

Zörbig. 80 ^5f.

^)ie erfle Auflage oon ©aures Slusmahl englifcher ©ebichte für

höhere Sehranftalten mürbe im 38. %a1)TQ. S. 377, bie «ueite im
48. i^ahrg. ©• 510

f. angezeigt. 6omeit fie für bie ©d)ule beftimmt tfi,

mögen Srflärungcn unb Vlushilfen bes Sehrcrs über alle ©chtoieriafeiten

hinmeghelfen ;
infofern fie aber auch für bas £auS befttmmt ift, tvo

nicht immer eine reiche Bibliothef jur Berfügung fieht, mufete ein

uölligcS Berftänbnis ber 2)id)tungen jur (Erhöhung bes ©enuffes baran

ermöglicht merben. 55ieS geflieht burch oorliegenben Kommentar mit

feinen biographifdjen 9?otüen unb ^iftorifdt)cn Erläuterungen einerfeits

unb mit feinen grammatifchen unb leyifologifchen Slnmerfungen anberer-
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feit«. Sirb hierbei audj bcr SBefifc ber geroöfjnltdjften ftenntniffe au3
(iJram.matt! unb 2Bortfd)afc oorauägefeftt, fo mufjten fie bodj immerhin
mit föüdfidjt auf bic öerfdnebenen SMloungäftufen, meiere bie ©aurefdje

2tu3roaf)l benußen fönnen, jiemlidj reidflid) unb bas roefentlidje crfdjöpfenb

ausfallen. Tic (Erläuterungen unb Slnmerfungen gelten ben einzelnen

®ebid)ten unb ifyrem s£aue nad). Ta biefe felbft djronologifdj angeorbnet

finb, läfet fiefj mit ben auäretdjenbeä Material entfyaltenben btograof)ifdjen

Einleitungen übet bie betreffenben Xicfjter fefvr gut ein furfud in Sitte-

raturgefd)id)te oerbinben.

1. lejtauSgaben franjöiifdKr unb englifdjet Sdjrtf tfteller für ben
©djutgebraud). Bresben 1898, tübtmann.

12. 8bd). Celebrated Men of England and Scotland. §erau3gegeben hon
Dr. O. ©djulac. Qtoitt Huflage. 84 8. geb. 80 $fg.

$ie erfte Auflage mürbe im 46. 3af)rg. ©. 595 befprodjen. 3U
jener ©efpredjung mag fjier nadjgetragen roerben, bafe ba3 23uä) fdjon

auf ber iertia etneS Sealgrjmnafiumä gelefen roerben fann. apart

erfdjiencne SBörterbud) lag bieSmal nietjt bei.

2. English Library. Bresben, 1899. Äühtmann.
31. S3bd). Misunderetood by Florence Montgomery. 9lad) ber 22. Auf-

lage beä Original«. %m Slufyuge mit 9lnmerfungen, ^fragen unb einem
SBörterbud) $um Sdjulgebraud) herausgegeben hon Iprof. Dr. (£. Xtf. fiion.

Sweite Auflage. IV. 111 6. geb. 1,20 SR.

3)ie erfte Auflage rourbe im 47. %al)XQ. ©. 556
f. angezeigt. $ie

Differenz in ber ©eitenöal)l be3 XerteS ift barauf jurürfjufü^ren, bafe

jefct bie Slnmerfungen unb Fußnoten in einem befonberen Jpeftdjcn

Xejte beigebrudten Biffern leid)t 311 finben finb (6. 1—8). 3n bem*
felben $eftcf)en finb audj bie ben fiebjeljn Kapiteln beigegebenen fragen
enthalten (8. 8—20). Stuf biefe SBeife bleibt e3 jebem &fcr freigestellt,

ficr) ber Slnmerfungen unb fragen $u bebienen ober nübt 511 bebienen.

$lud) ©Jätern baä ^eftcfjen in bie §anb ju geben, ^inbert nidjtä, ba

baä Söudj burd) Beigabe be3§eftd)en3 nidjt teurer roirb; roo 9lnmerfungen

unb fragen oon ben Sdjülern nict)t benufct roerben fotten, roirb bas

<Qeftd)en öor ber beginnenben fieftüre be3 Xejte* einjuflierjen fein. ($gl.

ben franfl. 99ericf)t.) $a3 gleid)faü§ gratis beigegebene SBörterbud) (47 6. )

ift nicf)t üeränbert

33. »bd>. English Literature in The Reign of Queen Victoria by

Justin McCarthy. Two chapters from the author'g History of Our
Own Times, üftit ftnmerfungen, Utterarbtftorifd)em Änhang unb tarnen« unb
©adjregtfier jum Sdjulgebrauch herausgegeben oon Dr. tR. H der mann. VHI.
113 S. geb. 1,20. <W.

3öurbe oben unter £ttteraturgefcf)id)te 9fr. 1 befprodjen.

3. Ctto 3. «. Dirfmann, gran^öfifebe unb englifdje ©djulbtbliothef.
9«etfae A: $rofa. Ceipitg, 1900. «enger (Öebharbt unb 38ilifd)).

SBanb 120. Recent Travel and Adventure. %üx ben <Sd)ulgebraud? ju*

fammengefteQt unb herausgegeben hon 3. ftlappcrid). 80 6. 1 Öt.

Daiä bei Saarnberg crfa^icncnc unb oon Ä. dodjrane gcfd)riebcnc

©ud) ift an ber oorliegenben Muegabe mit fed)^ Beiträgen beteiligt:

*flba
fl

0<»^f«<ti4t- lii. 38

XI. «uSflaben.
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1. fiiüingftone in «frifa (©. 1—20), 2. ©tanlen am Songo (6. 20 bis

26), 3. SBieberauffinbung ©min <ßafchaS (©. 27—35), 4. ©cneral ©orbon
(6. 35-45), 5. brei 3af)re mit ©reell) (©. 45-61), 6. Worbenftjölbs

(Sntberfung bcr norböftlichen durchfahrt (©. 61—68). inhaltlich an*

jieljenb unb lehrreich, fprachlid) einfad) unb flar, eignet fid) baS Sänbdjen

Zur ©ct)ul* ober ^iriüatleftüre oberer ftlaffen. ©ad)liche Slnmerfungen
©. 68—79, Sßerjeufmte baju ©. 79 f. $aS SerftänbniS beS au Siefen-

ben toirb erleichtert burd) bie Beigabe einer tfarte oon ©üb* unb Littel*

afrifa, fomie einer jur ndrblid)en arftifchen $one.

©anb 125. Shakespeare and The England of Shakespeare. Sunt Sdjul-

gebrauch herausgegeben öon 3. ffier«^ooen. 88®. 1,10 9R.

3)iefeS Sänbchen bilbet ein ©ettenftücf ju bem oben angezeigten

Moliere et le Th6ätre en France oon bemfelbcn Herausgeber. @S bietet,

nach ben beften engltfct)en Duellen jufammengeftellt, folgenbe Mbfchnitte:

1. $ie eiifobetr)i[cr)e fiitteratur (©. 1—5), 2. baS oor-fhafefpearifche

Sfjeater (©. 5—9), 3. baS fieben ©hafefpeareS (©. 9—13), 4. baS

Sfjeater ©hafefpeareS (©. 13—19;, 5. baS ©nglanb ©hafefpeareS: §an*
bei unb ®emerbe, SolfSjebräuche (©. 19—29), 6. Unterricht, SBiffen«

frfjaft unb Aberglaube (ö. 30 bis 38), 7. ©hafefpeare'S Sonbon (©. 38
bis 47), 8. ©tratforb-otv^oon (©. 47—57). Seigegeben ift baS SÜb
beS QJrabfteineS oon ©fjafefpeare in ©tratforo, beS QblobcZtyattxä in

fionbon unb beS ©eburtShaufeS oon ©hafefpeare, bie ^ßläne zu beffen

parterre unb erftem ©toef, zum 2lltarpla$ in ber $rinitn*£fMrd}> foroie

jum (heutigen) fionbon. ©ad)liche 9lnmerfungen ©. 58—83, eine ©tamm*
tafel 51t ben $önigSbramen ©hafefpeareS (©. 84) unb baS SerzeithniS

5u ben fachlichen Anmerfungen (©. 85—88) (machen ben ©djlufj ber

anzieljenben unb anregenben 3»famntenftellung.

Sanb 126. Q. A. Henty. When London burned. A Story of

Restoration Times and The Great Fire. frür ben 6d)ulgebraud) bearbeitet

unb erflfirt öon @. ©olpert. VIII. 149 ©. 1,50 SR.

§ento, anfänglich $ror>iantmeifter, bann Seridjterftatter beS ©tan»
barb auS öerfdnebenen Kriegen unb Säubern, fpäter SReifebegleiter beS

^Jrinjen oon SöaleS, lebt jc$t ganz ber 3"9enbfchriftftellerei. 3BaS an
feinen ^ugenbfchriften befonberS feffelt, baS ift ber r)iftorifdt)e hinter*

grunb, ben er feinen <£rzär)lungen, namentlich aus ber engltfdjen Qbe*

fchtchte, zu geben meifj. ©0 werben mir auch ^er ™ ön oufjer*

gemöhnlichen (Sreigniffen reiche ^eriobe ber engltfdjen ©efdjidjte oerfefct.

&er jugenbliche öelb ber darftellung nimmt tätigen Anteil an ben

Vorgängen nach occ ?Reftauration, an ben ©djrecfntffen ber $eft unb
bcS großen SranbeS oon fionbon unb an ben ©eefriegen ztoifchen (Eng

lanb unb §oUanb. @S fehlt alfo meber am SSechfel ber ©zenerie noch ber

Sretgniffe. Um baS Such fristgerecht zu machen unb eS innerhalb beS

Gahmens biefer Sibltotbef zu polten, mußten natürlich einige ÄuS*
laffungen unb manche Kürzungen gemacht merben: um fo flotter lieft

fich nun baS Such! §iftorifd)e (Einleitung ©. VII f. Xert in neunzehn

Kapiteln ©. 1—137, fachliche Anmerfungeu ©. 141—147, SRegifter

bazu ©. 148
f. beigegeben ift ein *ßlan oon ßonbon, auf bem beffeu

Umfang im 3ar)rc 1665 beutltd) angegeben ift.

4. fiorb Wacaulnn 0 K>say on Madame d'Arblay. Abridged, with Explanatory
Notes bv H. Alexander Clay, M. A. and Dr. 6. Schirmer. 78 ©.
3üriO), 1899. ©chulttjefe. brofth. 1 2RV fort. 1,20 9».

©in $enfmal, meines Wacaulat) ber ^ranccS Surnet), fpäteren
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SÄobamc b'Slrblao, in bct (Jbinburgl) SReoiem im Onuuar 18*3 fefcte,

nachbem bcrcn 9cid|te im Safere 1842 bic Veröffentlichung be3 iogc»
buc^e^ unb ber Briefe ihrer im Januar 1840 öerftorbenen Xante Der*

anftaltet fmtte. @S ift nicht blog ber Gtong ber geiftigen ©ntmitfelung
ber 33erfaffcrin oon ©öeltnenS ©efdnchte ober bem eintritt einer jungen
Dome in ber SBelt, Don Säcilia ober ben 2flemoiren einer (frbin, öon
bem SBanberer ober meibltchen 9iöten, ber und ansieht unb anregt,

fonbern es ift einerfeitä aud) baS enaiifdje .^of leben, anbererfettS baS

miffenfehaftliche bejro. fchöngeiftige <&e|eflfchaft£leben ihrer jjeit, roelcheS

und bei biefem ©ffan balb msüdt, balb abflögt. Da atfo baS Such
einen fo michtigen Beitrag ju ben heutzutage fo beliebten „9tealten"

liefert, barf e$ jur fieftüre an unferen höheren fiel)ranftalten, nament*
iteh auch für Räbchen, wohl empfohlen merben, unb bie« um fo mehr,
als bie fritifchen 93emerFungen beifeite gelaffen finb, meldte eine grünb*
lirtjere Kenntnis ber fiitteratur oorauäfefcen mürben, als fie ein folget
©d)üler Ijaben fann. Xer. t ©. 7—49, fachliche ßrläuterungen ©. 50—72

;

ein Anhang' enthält bie Kmfyfeti oon ©Oehna unb Säcilia, eine jeu>

unb lebendgefthichtliche Xabelle unb eine Ueberfia)t über bie ©utmirfelung

ber englifchen WoöeHijrif.

1. SRnrft-Sanbers encoflopäbtfdjed SBörterbud) ber englifdjen unb
beutfd)en <Spradje u. f. to. SWit Angabe ber Wuöforadje nach, bem plione

tifclini 3 oftcm ber SRetljobe Xouffaint-fiangenfdjeibt. II. Stil: $eutfd>&tglif$.

Gearbeitet oon $rof. Dr. 3). ©anberS. ©rofee fluägabe: Lieferung 9—14.
»erlin 1898/99, fiangenföjeibt. a fiieferung 1,50 SR.

fiieferung 1—3 ber beutfa>engltfchen Ausgabe biefeS töradjtmerfeS

im beften ©inne beS SBorteS mürben im 50. 3<*hrg. ©• 499 ff., fiieferuna

4—8 im 51. 3öhr9- 492 f. angezeigt. Xer englifch*beutfd)e Xeil ift

in ben einzelnen Lieferungen oom 44. Qa^rg. an befprochen morben.

Söejüglid) ber allgemeinen unb beibe Xeile angehenben Anlage bitten

mir barum auch letztere ©efprechungen, namentlich im 44. unb 45. 3ahrg.,

|U oergletchen. $ie oorliegenbe neunte fiieferung umfafjt „ftort*beftehen"

bis „gering" (©. 753—848), bie aefmte gering" bis „gut" (©. 849
bis 944), bie elfte „gut" bis „fcerj" (©. 945—1040), bie jmölfte

„§erj" bis „iujig" (©. 1041—1151): zugleich Äbfchlufc ber erften

Hälfte. Bon F an mirb baS SBerf nach *>en oorhanbenen SRanuffripten

unb fcilfSmittetn unter 57citmirfung oon dorneliS ©toffel fortgeführt

oon ^Jrof. Dr. Immanuel ©chmibt. $ie bretjehnte fiieferung geht üon
„Ä" bis „Stoff (©. 1153—1248), bie Dier^ehnte oon „toftbar" biß

„fitnie" (©. 1249—1344). SBeber ein ©nglänber, ber beutfeh lieft unb
hoit, baS Gtelefene unb Gehörte aber auch oerflehen mill, noch ein

$eutfd)er, ber beutfeh benft unb fpridjt, baS QJebachte unb Öcfprodjenc

aber auch einem (Snglänber oerftänblich madjen miü, mirb fich öergebcnS

nach föat unb §ilfe umfefjen, menn er biefeS SBörterbud) benufct, mohl
aber merben beibe für ihre 9Jcutterfprache barauS nod) oiel lernen fönnen.

betrachten mir j. SB. einige 3 l, famntcnfet»ingen mit „fort"; ba finben

mir ao bleiben v/n. (fn) to keep off, to stay away; bleiben ©te ja

nicht fort don't fail (or be sure) to come, come by all raeans; nicht

lange «> b. not to be away for long, to be back in time; er mar «5

geblieben, oft he was absent; — 00 =braud>en 1. v/a. et. ~ b. to
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596 (£itglifcf)cr Sprnd)unterrid)t.

continue using (or the use of) 8. th. . . 2. P v/n. (f).) to be obliged

to go off; er brautet noct) nid)t fort he need not go yet; — <» bürfen
v/n. (f>.) to be permitted (or allowed) to go away or off; id) borf nicfyt

fort I must not leave; — Ijaben P v/a.: a) etnmS <*> Ijaben, to

know s. th. thoroughly, to have the knack of s. th., to have s. th. at

one's fingers' ends; b) idj möd)te Um gern ^ haben I should like to

be rid of hira; — <*> fönnen v/n. (f).) to be able to go on (toproeeed
or to get away); \6) fann nicr)t meljr fort I can't get (or drag myself)

any farther, I am off my legs, I am quite exhaustei I am knockcd
up; mit ber ©pradje nid)t <» fönnen to be unable to put two words
together; — <*> friegen 1. P v/a.: a) = «> bringen 1; b) fig. et.

« friegen (ocrftef)en lernen) to get the knack of s. th.
; id) Ijabe c£

gleid) oo gefriegt P I twigged it at once; 2. [Ärieg] v/n. (f).) to con-

tinue the war, to go on fighting; — oo muffen v/n. (ty.): a) oon
^erfonen: to be obliged to go; mir muffen fyeiite nod> fort we must
leave (or be off) ever to-day; er mug fort, aud) he must die; b) üon
Saasen: to have to be sent (or put) away; — e» =fein v/n. (fn)

f. fort 2
4 ; er ifi lange e* gemefen: a) he was long away or absent,

b) for a long time he was lost; taum mar er fort before he was well

gone; — <» follen v/n. (f).) to be obliged (or ordered) to depart
(or to go); fott idj fdjon fort? am I to leave already? — oo mollen
v/n. (t).): a) to intend to go, to want to leave (or to be off); mir
rooUen fort we'll be off, we'll march; nid)t «> moUen to refuse to go,

man. (roiberfpenfttg merben) to become restive; b) e3 null mit iljm

nidjt redjt fort he does not get on very well; e3 miü mit ber ©adje
nict)t fort the matter is at a stand-still, there is a hangfire about it.

2Ber jemals in ber SBcrIegent)eit gemefen tft, fold)c 3ufammeniefcungen
überfein ju müffen ober ibiomatifd) auSbrürfen $u toollen, ber mirb
äitgcfteljcn, roas für gewaltige Hilfsmittel itjm in bem oorliegenben

SBörterbud) bei foldjen un3 ganj allgemein oerftänblidjen, bftttttn aber

nid)t minber ferner übertragbaren SBenbungen gegeben finb. ©etjen

mir aber, bafe aud) foldje $ufammcnfefcungen berüdfid)tigt finb, mie
<» fröpeln P v/n. (f).) to hobble on, to drag o. s. on or along; —
<*> Rumpeln v/n.: a) (fn) to limp off, to hobble away; b) (1).) to

continue limping; — <» ftiefeln P v/n. (fn.) to march (or scamper)
off, P to decamp; — <» traben v/n.: a) (fn) to trot off; b) (1).)

to go on trotting, to trot on; — <*> trollen v/n. (fn) unb fidj e©

tr. = fict) 5® fdjeeren; — «> rourfteln P v/n. (f).) to go on scamping
one's work, fo müßten mir nid)t, roaö mir nod) jum 93emeife bafür an»

führen follcn, bafc man beim ©ebraudje biefeä 28Örtcrbud)e3 fid) nie,

mie bei bem üon manchem anberen, »erraten unb oertauft oorfommeu
mirb. 2öir Ratten un£ nod) oieleä anbere gleid) 3ntereffantc unb 33c*

merfen£n?ertc für unferen 33erid)t notiert, namentlid) bie ©prtdjmörter
unb fpridjtt>örtlid)en Lebensarten bafür ins Äuge gefafet, unb unä oor*

genommen, flu geigen, ma3 für ein l)od)intercffanteä fulturelleS Moment
in ifnrcn Uebertragungen enthalten ift. Stber ba mir ben unö geftedten

Kaum fdjon überfdjritten $u fyaben fürdjten, fo möge eö für fyeute bei

unferer erneuten @mpfef)lung biefe£ 2öerfe£ auf Qkunb ber mitgeteilten

groben auö ilmt bcioenbcn. Jpoffentlid) mirb uns im näajften Satjr*

gange bei neuen Lieferungen ©elegenljeit geboten, auf biefe oon fafi

allen SBörterbüdjcrn Dcrnad)täffigtc Materie in eingeljenber Seife auf*
merffam 511 madjen.
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A. DctttMlanb*)

3. fceto« in «erlitt.

L föedifelöeaifljutiötn ^ttiif^en Der ©flule uttD bem J>oltttfd)en

mü> totrtfeftaftltdjen ße&ew.

Ob ba$ Saljr, mit bem bicfcr »eriajt fia) befc^äftigt, ba3 te^te ober

ba£ öorlejjte beä jur SRüfte gefjenben 19. 3;af)rfmnbert3 ift, mögen anbete

entfd)ciben. Unfer 93ericr)t urirb e$ nicf)t grunbfäfelidj abloeifen, rficf*

fcfmuenb unb uorblicfenb Sie ^fortfdjritte audj übet Die ©panne be3 Ste*

rid)t3jaf)re3 fyinauä ju meffcn, um fo meniger, aU jafylreidje StetraaV

hingen „an bet ^fl^^unöcrtmenbe" oorliegen. 3)ie eigentlidje Ueberfdjau

übet bie fieiftungen be£ öerflofjenen ^afjrlwnberte foü inbeffen erft im
nädjften 3<*f)wSbeticf)te folgen.

$ie preuf$ifä>n ©cfmlcn fjaben ben 3af)rfmnbertfcf)luf3 bereits gefeiert.

SBom Shtltuäminifterium erging eine Verfügung, in ber biefe freier mit

folgenben ^inroeifen angcorbnet mürbe:

„3n ollen l'dir unb ©raiefmng$*«nfialten iü am legten Sdjultage oor ben

beoorfteJjenben 2Beib,nad)t3ferien <2d)ütern unb Sdjülerinnen in einem fcjtlid)en

«fte unter Sjintoeia auf bie ©ebeutfamfeit bec nädjften ^a^tedroenbe ein Stürfbtid

auf bie grofcen ©reigniffe be$ ju ©übe geljenben 3a!jrl)unbert3 ju geben unb iljnen

jum ©erou&tfein $u bringen, toie eS <JJfüdjt bed f)eranroad)fenbcn Gtefd)led)te3 fei,

mit S5anf gegen (Sott ba$ oon ben ©ätern über!ommene (ftbe in Xreue $u bemalen
unb förbern $u Reifen."

2ln jebem äußeren Sßarffteine ift eä bem bentenben Sßenfdjen 33c*

bürfniS, jurücfjublirfen auf ba3 bisher (Meiftete unb bie Söünfdje für

bie 3ufa"ft iufammenjufäffen, flJroffeffor Dr. SRein^cna fGilbert bie

augenblicfltdjc ^erfaffung beä beutfcf)en ©a^ulmefen^ in folgenben SBorten:

„«B ein gewaltiger, felbftänbiger »au b,at fid) bie beutfdje Sdmle im fiaufe

beä ^{a^r^unbertö entnridelt, Don ber SJlutterfdjulc, bem SHnbcrgarten an bi£ §ur

Unioerfttät, loägelöfi oon bem ©oben ber SHrdje, mit ber fic nur nod) frfjroaaje

ftäben teiltoetfe oerbinben. 3« brei 6torfrocrfcn ergebt fid) ba3 ©ebäube: im
©rbgefd)o& bie «eranftaltungen, bie für bie eratefmng ber fönber oor eintritt

*) SBie in ben früheren $8ertd)ten, fo habe icf) aud) in bem bieöiäfjrigen meine

eigenen journatifttfetjen «rbetten oermanbt. SBenn aufmerffame Sefer päbagogtfdjfr

ßeitungen alfo befanntc (McbanTengänge antreffen, fo mögen fie oerfidjert fein,

bafj eä nidjt ettoa unrcdjtmäfeigerioeife entlehnte «u^fub.rungen finb. 9Wit

eigenen, früher gebraud)ten SBorten teiltocife tjier \n (predjen, erfd)ien mir guläffig,

ja geboten. 9Ran finbet ben neu auftretenben Ib,atfad)en gegenüber gen>Öb,nlid)

rreffenbere fBorte aB bei einer Ueberau, bei ber ba3 ©injelne teidjt oetblaftt.

1*
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4 3ur l£ntroitfelung§gefd)icf)te ber ©djule.

in bie Sdmlc gefc^affen roorben finb; im crften Stod bic öerfdjiebenen (Gattungen

ber 6r$icb^ngSfchulen, bie in brei ©ruppen für bic ftad)fäulcn borbereiten: bic

VotfSfchule mit 8 3atn:gängen; bie SRealfdmle mit 9 ober 10 Jahrgängen, bie

höheren Spulen (Cber*SRcalfchule, gftealgömnafium, ©bmnafium) mit 12 3abj-

gängen. 35ann fd)lie§en fid) im oberften Stodroerf bic ftachfdntlen baran an, eber*

faUS in brei (Gruppen, als niebere, mittlere unb fjöfjere ftadjfchulen, entfprcchcnb

ber Teilung ber ®rjieb,ungsf(f)uten unb roiberfpicgelnb bie oerfdnebenen &mtiqt

unfercr Kulturarbeit.

3n parallele ^ierju fieht baS ^äbchenfd)uür»cfen, ebenfalls eine 3d)öpfuna.

unfereS SaljrhunbertS, bie beS roeiteren SluSbaueS nodj b,arrt: bie 9Jcäbcr)cn*S3olfS*

fdjulc, bie TOäbchen-SRittelfchule, bie höhere 2Räbd)enfd)ule unb baS TOäbd>en-

©nmnafium. $ann bie ftachfdjulen: baS fiehrerinnen-Seminar unb bie Uniocrfität"

(Sine offifliöfe ftatiftifrfje Beleuchtung beS beutfdjen ©djulroefen* («crgL

6. 118) im „Deutfrfjen föetcfjsanseiger" fommt *u folgenbem Ergebnis:

„$as 19. Jaljrhunbert h>t ben Sanben beS Xeutfdjen JRricheS eine ungeahnte

Gntroidelung beS Unterrichts* unb ©ilbungSroefenS gebracht. 1Ricr)t nur, baß ba#

aus ber Vergangenheit Ucbcrfommene — unb baS mar namentlich, auf bem (Gebiete

ber Uniöerfitäten unb ber ©elehrtenfcfmlcn, fclbft auf bem ber VolfSfdjulen nicht

roenig — $u bem heutigen retchen ßeben umgebilbet roarb, cS ifi aud) fo Diel

WeueS gefefjaffen unb in ben Organismus beS Staats unb ber Öefellfchaft ein»

gefügt roorben, bajj man für $eutfd)!anb roemgfienS baS abgelaufene 3a^rb,unbert

rbenfo gut baS 3af)rf)unbert ber ©cfmle unb beS Unterrichts nennen fönnte, roie

es roohl baS 3eitalter bcS Kampfes, ber ISleftricität unb ber Xedjnif genannt

roorben ifi."

s
i*iel meniger optimifttfdj lauten anberc nicfjtoffijiöfe «Stimmen. 3o

fdjreibt Dr. Srautmann in bem freifonferüariöen „Deutfdjen SBodjen*

Matt"

:

„Xagtägtidj lieft man ^eutjutage in ben beutfdjen 3«tungen &rtifel, bie auf

ben erfreulichen Äuffdjroung unfereS beutfehen VaterlanbeS binweifen unb baS Ver*

bienfl ber beutfdjen €kfjule um bie roirtfchaftlidjcn (Erfolge beS beutfdjen Nolles

hertrorheben. Sagtäglich aber aud) lieft man bie ©eridjtc barüber, roie fidi ber

©ettberoerb auf bem ©eltmarfte unabläffig oerfdjärft. SBiebcrljolt hat man mit

Stola barauf fjingehriefen, roie auS aller Herren ßänber fadjfunbtgc fleute $u unS

fommen, um unfere Sdmletnridjtungen $u ftubieren unb in ihrer fceimat naaV
äubilbcn: roo aber finbet fict> bie barauS felbftberftänblidje ftorberung, baß roir,

um unfere leitenbc Stellung im Sdjulrocfen unb unferen ftorrfdjritt in ber roirt<

fcfiaftiidjen (Sntroiddung ju ftrfjern, unfere Sdjuleinridjtungen unb mit ihnen bie

Stellung unferer Schulmänner jeitgemäfj oerbeffern müffen? Unb ift es bei bem
allgemein jugefranbenen CHnfluft unfereS SdjulroefenS auf bie ©effemng ber min»
fcbaftlicf>en Sage bcS gefamten Staates roirflüfc, fo unbefdjeiben, roirflictj fo un*

natürlich, roenn oon ben ungeheuren ©rträgen unferer Schu^ötte im SReict), oon
ben immer roadjfenben (Erträgen ber @intommenfteuer unb bon ben ftaunenS*

roerten Uebcrfchüffcn ber (iifenbahnen im Staot, roenn enblid) auch Don ocn b°ä>
gefteigerten Summen ber ©runb» unb GJeroerbcfkuer in ben GJcmcinben ein fleiner

<j?roaentfa& an bie Schule jurücffle^ar)It würbe, bie fo dielen bie Bahn }u SBohl-

fianb unb ÖJlücf geroiefen unb geebnet fyat?

fein SSernünftiger leugnet ben Anteil beS SchutmeifterS am Siecke flon

Saboroa. Seein Vernünftiger beftreitet bie 9?otroenbigfeit einer überlegenen ^itbung
beS beutfdjen S3olfeS für ben nSdjfren Krieg unfereS 55aterlanbeS. ^iefe UebeT«

legenheit ift infolge ber gefteigerten Slnftrcngungen anberer Jhilturüölfer auf biefem
©ebiete in brtngenber ÖJefahr, oerloren ju gehen. Sollte e« ba nicht an ber

3eit fein, iefct, roo bie äußerliche SRüftung ber »ölfer CfuroöaS an einem §ö$e»
punft angefommen ju fein fdjeint, auch einmal roieber an bie entfprethenbe gr*rbe»
rung ber inneren geifrigen Slüftung au benfen, bie bod> fchliefelid) bic allein ent-

fcheibenbe noch immer geroefen ift? ©ollte eS ba wirtlich fo unnatürlich fein, bie

Armee ber Sdjulmeifier einigermaßen entfprechenb bem §eere unferer Jrriegex in
ber Sichtung beS SolfeS ju feilen unb ihr baburch ihte überaus fdjroere unb Oer»
antroortungSootte «ufgabe erleichtern?
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Gine wichtige ftrage, bie ben Reichstag unb ben fianbtag befdjAftigt, ift bie

3unaf)me ber kriminalität ber jugenblichen beutfdjen Vcoölferung. $Bo lann

bann aber nur bie §ilfe liegen? 2Bem fällt bie Aufgabe $u, ben Verftanb, ben

SBiUen, baS ©eroiffen, ben Qbtfömad, baS GJemüt beS Voltes $u bilben, au cnt-

roicfeln, ju leiten? Sinb mir „©ebilbeten" nicf)t übcrjeugt, baß nur mangelhaft

(Jrjogene, ftalbgebtlbete, ©illenSfchroache eine falfdje SBirfung magrer Shinjt Der«

fpüreu fönnen? galten mir und nicht gefeit gegen Uebertretungen, bie baS Straf*

gefefcbucb, almben fott? 3ft eS nid» al)o bie <Saa> ber Schule, im herein mit

ber m irciio hier Dorbeugenb unb ^elfenb einzugreifen? 2Ber aber tu: molii fdjon

im ^Reichstage eine Vefferung beS Schulunterrichts als SJtittel $ur Verminberung
ber ftriminalität unb jur Hebung ber Sittlicfjieit befürmortet? Unb mie ferner

macht man ben fiebern in Schule unb Srirche ihre Stellung, menn man fie fojial

fo [teilt, baß jeber fie roobj als ein nonoenbtgeS Uebel, aber fchließlict) bodj als ein

Uebel betrautet, bem man fict) fügt, fo lange man eben muß, beffen Urteil unb
SBeifpiel man aber mißachtet, unb beffen 3bcale man belächelt, rocil Urteil, ©ei*

fpiel unb Sbeale beS SeljrerfranbeS für biefen felbfl nirgenbS „reale «Berte"

liefern. Sind) ben Vertretern ber Sdjule felbft lönnte man Säffigfeit auf biefem

öebiete oortoerfen. sÄber ihre Sdjulb babei ift oerichnünbenb gegenüber ber ber

anberen beteiligten 2fafü>ren.

(finerfeitd ift eS für fie noch heute feejr fdnoer, roemigleich fid) bie Schmierig feit

etroa. geminbert liat, mit ihren Slnjichten, Mahnungen, Tarnungen, irgenb melchen

Sinbrurf \n machen. 3cbermanu bou iul> für Häger ale fie, benn jebermann jurft

bei und höhnifcf) bie &cr)fel über eine politische SReinung eine« SWenfchcn, ber nicht

ben berufsmäßigen Vertretern unferer ^Jolitif jugehört; eS ift teil« bie tief*

gehenbe ©eroöfmung unferes Volles an baS bureaufratifche ^Regiment, teils bie

trabirionelle SJcißacfjtung beS SdjulmeifterS, Dom ^orffdmllehrer bis jum Unioerfi*

tätsprofeffor, bie babei pfammengewirft tyaben. Xaburct) fommt es mieber ju bem
3trfel, baß in ber GioilDermaltung ber Surift, in ber Slrmec ber Offizier ex officio

alles fönnen, maS man Don ihnen oerlangt, jeber Offijier nürb auch für bie r)öc!t>ften

Soften ber EioilDertoaltung gern Dermcnbet, aber ber Schulmeifier, ber beibe

erjogen unb gebilbet, ha: felbfi in feinem ftache nichts :,u fagen, fonbem muß
gehorfam auch ben bebenflichfien 9lnorbnungen beiber gehorchen. «nbererfeitS aber

ift anjuerfennen, baß auf allen ben (Gebieten, auf benen im folgenben fiaatlichc

burcfjgretfenbe Regelung oerlangt mirb, Anfänge mit größerem ober geringerem

OJefcfjtcf unb Crfolg gemacht finb, beren Anregung unb 50ttcnittricflun
fl

gcrabe auf

bie aufopfernbe unb felbftlofe Xl>ätiflfett Don meitfichtigen Schulmännern $urürfgebt.

lie Scfjulb eines falben %af)xb,unbert$ ift an ben bcutfcf)en Sehtcrn an

ber bcutfdjen Schule mieber gut ju machen. Xiefe <£>d)\ilb, in ben fünfziger 3ahri*«

l ntrahiert, ha* 3i«f«n unb 3i«ftS5infen getragen, fie ifi angemachfen ju einer

Moloffalfumme, bie ben Staat in feinen ©runblagen bebroht; fchneüe unb burdj-

greifenbe ?lenberung ber Schulpolitif ift bie bringenbfk 5orbcrun8 bct nädjften

^aljre, eS ift eine Aufgabe, bie ungeheure Schmicrigfeiten bieten mirb, nicht bloß

ruegen ber tiefen Slcnberungen, bie fie auf baS ©olfsteben ausüben muß, fonbem
auch toeQen beS SBiberftanbeS, auf ben fie bei ben Uebelmollenben, ben Jrägcn
unb ben SSerblenbeten fioßen mirb. %bex bie Aufgabe muß in Angriff genommen
merben, unb eS ifi ^flicht eines jeben leutfehen, ber e« mit feinem Vater*

lanbe gut gemeint, an ihrer ßöfuug mit allen fträften mitjunrirfen."

5Bct baö Untcrric^t^tDefen int 33crgleicf) ben anberen großen

(5(r)öpfiingen ber 9?eugeit beurteilt, mirb biefem lehtcren Urteile me^r
^uftimmen al» ber offijiöfen Sobeöerhebung, ju ber etn SSergleict) jmifcfjen

früljer unb je^t nur bann berechtigt, menn man bie gemaltige ^lenbcrung

aller anberen ^aftoren nid)t in $etracf)t ^ieht

2Sir beginnen unfere 3ar)reö)cr)au mieber mit einem ©lief auf bie

©inb boct) bie öffentlichen (SräiefmngS* unb ©ilbung^einricfjtungen mie

feine anbere öffentliche ^nftitution oon bem politifchen, mirtfehattlichen,

religiöfen unb miffenfchaftlidjen Seben abhängig.
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SßaS bie Sftenföipit in i^rett liefen bemcgt, bem mödjte fie burdj

Vererbung auf baS junge Gtefajleajt Steuer unb t£°rtloirfung berleiljen.

9Jiag bor bem ©eifte beS tßäbagogen bie Srjiermng aud) als eine bem
Söedjfet bei 3ei* entrücftc, oon allgemeiiicn GJefefcen befUmmte $t)ärigfeit

ftct)en, bie $ormen unb bie befonberen Hilfsmittel unb &itte ber päba»

aogifdjcn Arbeit roerben boä) ftctig altetiert oon bem geitgeifte unb
feinen ftorberungen. Sine ©djule, bie bem 3e^Öc'f^c nu$* SRedjnuna.

tragen roollte, mürbe fid) mit allen ^füftoren beS öffentlichen fieben*

in Söiberfprud) fcfcen unb fid) felbffc jur ^idjtigfeit unb (Sinflufjlofigleit

oerbammen. 9?id)t, bafc bie ©djule jeber Strömung folgen müftte, aud)

fie barf unb muß, menn eS nötig ift, mutig unb felbftberoufjt ben iageS*
meinungen unb iageSftrÖmungen bie ©tirn bieten. Sfber baS, maS fia>

auS ben ©in^elbcftrebungen einer 3£it a^ 0fl3 SMgcmeine unb Ueber*

einfrimmenbe, als baS SBormärtStreibenbe ergiebt, bafj ift aud) maß*
gebenb für bie ©rjiet)ungSarbcit, felbft menn eS in ben approbierten

päbagogifdjen ©tiftcmen nidjt üorgefet)en fein foüte. 3ebe ^eriobe ber

©d)ulgefd)id)tc trägt ben Stempel ber allgemeinen Kultur- unb ®eifte*-

gefaxte ifjrer 3cü an ber ©tirn. 'Sie beutfdje SBolfSfdjule ift al*

©djreib* unb SRedjenfajule bejm. als ÜfatedjiSmuS* unb ©ingefduilc in?

£eben getreten, ©ie t)at bem beutfdjen SSolFe bann als 2efefd)ule bo*

^tbelbua) crfd)loffen, fie ift mit il)m als Sctjranftalt für gemeinnü$ige3

SBiffen ine praftifaje Seben eingetreten; fie t)at alSbann als nationale

©ilbungSanftalt SSaterlanbsliebe unb ©ürgerfinn in bie 3ugenb einge*

pflanzt unb fdjliefjlid) neben bem Gteifte aud) ben Körper, neben oem

GJebädjtniS unb Senfoermögen aud) Sluge unb $>aub in itjre Pflege gc*

nommen unb fiel) fo allmärjlidj \u einer &nftatt entmidelt, bie bas

9flenfd)enfinb als ©efamtorganiSmuS unb als £räger ber oerfdjieoenften

.Kulturgüter ju entmirfeln bemütjt ift.
s2öie ber 3Bcg in ber ©ntmicflnngS*

a^ftf)icf>tc ber ©duilc mciterget)cn mirb, mer oermörfjte baS t)eure ju fagen?
9?ur eins ift fidjer: bie ©djule manbert biefelbe ©tra&e, bie baS beutfaV

SSolf geflirrt mirb. ©et)t bcr 2Beg bcS nationalen SebenS aufmärtS,

mirb Seutfdjlanb größer, freier, reidjer, fo erroadjfen aud) ber ©dude
größere unb umfaffenbere Aufgaben. Sie frilfe Pflegerin ber jugenblidjen

Seime unb Strafte ift feft oerbunben mit allen anberen Xrägerinnen
beS öffentlidjen ÖebenS. Sie giebt unb empfängt, baS erftcre oiellcid>t

metjr als baS lefctere. ©ie ift feine autonome ©djöpferin neuer ©ebilbe,

fonbem nur ein ©lieb in ber ftette ber Äulturfa froren,

3n bem berfloffencn $at)re r)at biefer innige 3u fammen ^ang oeT

©djulc mit ben übrigen fdjöpferifdjen Gräften unferes Kulturlebens bie

beutfdjc SBolfSfdjullcfjrerfdmft befonberS t)önfig unb einget)enb befdjäftigt.

^eranlaffung baju gab baS oom $eutfdjen Set)rcroerein geftellte Xt)ema:
„SSela^e «ebeutung bat eine gefteigerte SSolfSbilbung für bie

mirtftf>afttiäK ©ntmirflung unfereS SSolfeS?"
Sine Unterfudjunn biefer ^va^e läßt erfennen, ba§ geiftige ^3i(bung

unb toirtfdjaftlirfje Gntmirflung befonberS eng ftufammenfyängen. (5S er*

giebt ficr) aunädjft, bafj bie geiftige unb fittlidje @mporbebung ber Waffen
obne eine bodjentmirfelte Xed^nif, bie bie rot)e Arbeit üon ben ©dtjuttem
beS OTenfdjen nimmt, niajt benfbar ift. $ie alten Kulturoölfer ^aben.

biefer Scdjnif entbebrenb, nur burd) eine auSgebet)nte ©flaoenmirtfcbaft
einem fleinen $ro$entfa$e ber Seoölferung eine t)ö^ere ©Übung Zugang*
lid^ machen fönnen. ©rft fettbem öunberttaufenbe bon eifemen ©flaoen
bie Arbeit letften, bie Millionen oon Wenftb.enljänben nid^t auS^ufÜtjren
oermoditen, ift ber ?3oben bereitet, auf bem alle an bem geiftigen unb
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fttüic^en Shiltutgute Der SRenfehheü teilnehmen unb atbeitenb unb ge-

nießenb ben Weiteten ftottfchritt bet SKenfchheit beförbetn Reifen fönnen.

SÄit bem Zeitalter bei 30? affine bat für bie menfecjltche Äultur

eine neue <£j>oche begonnen. Äbet e8 hieße bie SSotauäfefcungen bet

menfdjlichen ©eifteSbilbung gänzlich oerfennen, wenn man nunmehr eine

fptungweife, rapibe 3unaf)me bet Boltebilbung ermatten wollte. Bilbung

ift baä Ergebnis einer langwierigen, mühfamen «rbeit, bie Don ber etfien

Öugenb begonnen unb ftetig fottgefefct werben muß. 9hir langfam btingt

ba$ Sidjt in bie Waffen.

®em neuen ©efctjlechte fällt bie große Aufgabe zu, bie wirtfehaftliche

Arbeit in ihren feinften 21u3ftrahlungen meiter ju üeröollfommnen unb
auSjube^nen- (Sin ^oftament, auf bem bie Kulturgüter für immer ge-

fiebert rut)en, giebt eä nid)t ^ebe Generation muß üon neuem bie ®runb*
lagen für bie weiteren Shilturfortfdjritte föaffen. 9cur ein ©efc^lectjt

Hon Xedjnifern, Ingenieuren unb ©rfinbern barf hoffen, bie ebelften @r*

rungenfehaften ber menfdjliajen 5hiltur einfr allen zugänglich ju machen.

3n biefer
sJtid)tung liegt alfo ber grunblegenbe £eil unferer Shiltur*

arbeit.

$ie gegenwärtige öffentliche ©rziebung ift fict) biefer Xlptfadje m(fy

nid^t in oollem Umfange bemüht Die Stötten, an benen menfd)liajet

<$leiß unb menjchlictjc Öefa^tcflid)(eit fdjaffen, ftnb bem Äuge be$ fönbeä

gtößtentettö entrüeft. 9iur feiten Wirft es* einen Blief in bie großen

iWafchinenljallen ^iuein. fiiebeöolled ^ntereffe unb Berftänbniä für bie

ifleafchtne wirb in ber ßufunft aber auch berjenige haben müffen, ber

nicht au ihr fd)afft 'Der ^äbagoge müßte münfehen, baß all bie Groß*
thaten ber heutigen Sedjnif fcfjon ber $ugenb jum »ollen Bewußtfein

fämen.

SBic üiel notwenbiger aber bie Unterfuchungen über bie anbere ©eile

ber Beziehungen jwifehen BolfSbilbung unb BolfSwoljlfahrt, über bie

Bebeurung ber Bolfäbilbung für bie wirtfd)aftliche ©ntwicfluna finb,

ift am fehlagenbften erwiefen worben burdj bte benfwürbigen £eute*
notbebatten im »reußifefjen Sanbtage dorn 9. biä 11. Februar. „Be*

fehränlung be3 Schulunterrichte" heißt ba3 fonfer»ati»e, ,,©infüf)ning

unfultioierter ©alijicr unb $olen" baä flerifale JRejept gegen bie wirt*

fdjaftlichen Wotftänbe beä Dften*. „9?ur wenn eä gelingt, bie i'eoenä*

haltung unb bie Änfprüche ber Sanbarbeiter auf ein niebrigereS 9Ji»eau

berunterjubrüefen, tonn bie lanbwirtfehaftliche Grifte gehoben werben,"

fagt ÖJraf Strad)wi&, unb fein ftraftionögenoffe Szmula bezeichnet feine

(iJalizier al§ fittliche unb »olitifdje Borbilber für ben beutfehen Ärbeiter-

ftanb! Solange berartige $lnfct)auungen an öffentlicher Stelle noch au£*

gebrochen werben fönnen, ohne baß bie Bertreter berfelben bem fluche

ber fiächerlichfeit »erfaüen, ift eine fachgemäße SBürbigung ber Wirt-

fehaftliehen Bcbeutung ber Boltebilbung in ben führenben Greifen noch

nicht genügenb üerbreitet

Sfuct) bei ber Beratung be3 .»reußtfehen Shilturetatä ijr feitenä ber

Senttumäoetttetet ba§ (Soangelium bet Unfultut mieberum geörebigt

wotben, trofcbem bie offiziellen ^atteifchtiften („5)ie Rarität in ^reußen",

ftöln, Bachem) fich bon biefem S)ogma bereite lo^umachen beginnen unb

auch in einer 9ieihe oon <£entrum3blättern ber Bolfäbilbung neuerbing^

hin unb wieber ein fioblieb gefungen wirb. Bebeutet e$ eine Um!clir

ber Partei, ober finb e§ nur bie Stimmen einzelner Xiffibenten? $ie

matfanten 8tffem bet ©ewetbeftattfiif foüten ben fletifalen ^atteifühtetn
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bie Äugen barüber öffnen, wolnn ib,re politifdjen ÄUenten fommen, wenn
fie „©emunft unb SBiffenfdmft" beradjten

$ie ©ewerbeftarifUf ergiebt, bafe bic ftatfjolifen in fftmtlidjen beut*

fdjen Staaten in ben Oberen fokalen Stellungen öerfjättniämäfjig we*
niger jablreia) bertreten finb, a\ä ^rotefianten unb Suben, mäbrenb
fie jut Kategorie ber Arbeitet überaß einen über iljren Anteil an ber

$ebölferung $tnau3ge^enben <ßro$entfafe [teilen, ftür bie Snbujtrie
wirb biefe Xbatfaaje bura) folgenbe Tabelle üeranfdjaulidjt

©Rieften

SBeftfalen

$effen*9caffau

9tr)cinlanb

*8anem
iöaben

Jpeffctt

(Slfafe-Üotljringen

Soangclifc^e

SlngefteÜte Arbeiter

12059 218783
10508 220563
5531 124573

16093 222789
10232 186856
4819 82567
3015 69078
2605 34496

5tatf)oUfen

SIngefieate

9340 302656
5856 195457
1974 54289

16216 512284
12696 366113
4274 124048
1248 43 783
5711 167 248

3n gan$ *ßreufjen waren 1895 öorljanben: 105435 eöangelifdje unb
403.r)9 fattjolifc^e inbuftrielle Slngejteüte, ßcgcnüber 2164122 ebangelifdjen

unb 1 287981 tatfyoltfdjen ^nbuftriearbeitern 3m $cutfdjen fRcid)c würben
187524 ebangelifdje unb 69334 fatbotifdje Wngeftettte unb 3797971
eöangelifdje unb 2122267 fat^olifct>c Arbeiter gejä^lt ergiebt fiä)

alfo für
v$reu&en "nb baä SReidj als Xurdjfdjnüt, bafj auf ebangelifdjer

Seite auf runb 20 Arbeiter, auf fatboltfdjer Seite bagegen erjr auf runb
30 Arbeiter ein Slngeftellter entfällt 3)ie Äatbolifen nehmen auf feinem

(Gebiete biefelbe Stellung ein wie bie ^Jroteftanten unb 3uben, Weber in

ber Staats* unb ©emeinbeuerwaltung, nodj im (Erwerbsleben, aber lebig*

licr) bcSWegen, weil fie in 5Jejug auf if>re Sdmlbübung im SRücfftanbe finb.

Xafe bie 5»b flber lanbwirtfdjaftlidjer, inbuftrieller unb fornmersieller

triebe bei Stefetmng ber lettenben Stellungen aus anberen ®rünbcn bie

^roteftanten unb Jubcn betrugen, werben felbft bie Herren Saugen*
berg unb üon fceereman nict)t behaupten wollen. Xamit aber er*

lebigen fid) aud) bie Sefdjwerbcn über 3urücffc{jung Fat^otifct)er S3e*

Werber bei ©efefcung ber Staats- unb ©emeinbeämter. $ie ©rfläruug

biefer Xfjatfadjen tft lebiglid) in ber geringeren ftürforge ber !a*

tljolifdjen SSebölferung für ben llnterriajt *u fu^en unb ju

finben. ©in Sölicf auf bie preufjifdje SdjulftatiftiF lä|t bie SRfidftänbig*

feit bcS fatfwlifdjen SdmlwefenS aufcer 3weifel. Stuf 10000 ebangelifdje

Ginwoljner im pteujjijdjen Staate fommen 1896 12,03 Sdjulen unb

26,16 Sebrerftetlcn, auf 10000 ftatboltfen nur 9,75 Sajuten unb 23,43

£ef)rerftellen. 2luf eine £cl)rfraft entfielen 1896 in ben eoangclifd)en Stuten
63,66, in ben fatfjolifdjen 72,11 ftinber, auf eine Unterrid^tSttaffe in

ben eöangelifdjen Sdjulen 54,84, in ben fatbolifdjen 61,43 Sinber. Xiefe

UnterfCetebe waren am Anfang ber fiebjiger %a$xt nodj weitaus größer.

1871 famen in ben ebangelifdjen Spulen auf eine 2ef)rfraft 72,85,

auf eine UnterridjtSflaffe 70,28, in ben latbolifrfjenSdmlen auf eine£el)rtraft

81,49, auf eine tlaffc 84,81 tfinber. %xc tuet geläfterte tfulturfampfeeit

bat bie fatfiolifdjen ©ememben erjt ju tetblidjen Sa^ulberbälrniffen ge-

braut. 3n 25 Sabren bat fttf in ben fatbolifdien Schulen bie Stüter-
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tafjl pto UnterridjtSflaffe um 23,38, in ben eoangelifdjen nur um 15,44
üerminbert 9coaj ftärfer tritt ber SRütfftanb ber fatfyolifdjen 93eoölterung

Ijeröor, wenn man iljre Beteiligung am t)öf)eren Sdmüuefen in$ 2luge

fa&t Die Äat^olifen matten im j>reufcifd)en Staate 1895 34,05 ^rojent
bet Beoötferung au£, bie ©oangelifdjcn 63,9 ^tojent $n ben ^dljeren

©dmleu bagegen fa&en $ur felbcn 3eit 10,7 ^rojent GoangelifaV unb
20,4 ^rojent ffatfwltfen. 1880/81 mürben fogar 73,9 «ßrojent ©Dan*
gelifdje unb nur 16,0 Sßroaent ftatfyolifen gejä^It.

Die öerfdjiebenc ^ürforge für baä ©ajulmefen auf eoangelifdjer uub
fatfjolifdjer Seite tritt aud) inberfiefyrerbefolbung fjeroor. ©o Ijaben

B. bie fat^olifajen Sefjrer im SRcgierungslbejiri Breslau üielfaa^

geringere Sllteröjulagen aU bie ebangelifdjen. Die „$reufji|'d)e 2ef)rer*

jeitung" öeröffentlidjt ein ©erjetdjnte oon fdjtefifdjen Ortfdjaften, bie

getrennte fonfeffionetle ©djulöerbänbe Ijaben. ©in 33Iitf auf btefeä $er*
jeid)m§ lägt bie fftütfftänbigfeit auf fat^olifdjer ©eite ol)ne weiteres er-

nennen.
«ltet*julaae

Cct unb Ärei* be« et>angfltfd)cn brft (at^olifdxn fifbret*

Sofien, 5fr Srieg 110 3)i. 100 9K.

mdftlau, ffr. ©rieg 140 100
II

Stammt, ffr. Orranlenftein

Btoitfnifr, ffr. 9WiIitf$

150 » 120
ff

150 n 120 n
©r. »argen „ 130 n 110 "

»eidjau „ „ 120 n 100
Söruftatoe „ „ 130

ff
100 M

fforfenj 130 »* 100 M
©r.-Dffig „ 120 n 100 n

jpeinridjau, ffr. ättünfterberg

Tammer, Sir. 9?am$lau

120
130

»'

f»

110
100

1»

m
110 n 100

If

ßamoefe, Str. Weumarft 120 u 100
ff

©tofatou „ 130 f 110 w

Dbjenborf „ 105
ff

100 m
©r.-^etertm>, ffr. 9*eumarft 120

II
100

II

©adnoi&
s
INiitclfteine, ffr. Weurobe

130 II 100 II

130 n 120 If

Wafelroifc, ffr. KimptfO) 120 ff 100 II

35reifeia,t)uben, ffr. SReidjenbach 110 II 100 *
®irIad)3borf 120

ff 100 H

©üttmannSborf „ „ 120
ff

100
#»

DlberSborf „ 110 fff 100 ff

«ßfaffenborf 120 ff 100 ff

Die oorrjer angeführten Ziffern über bie fojiale ©teüung
ber ftonfeffionen finb ba3 SrgebniS biefer ©djuljiff ern.

3e mef>r bie SKafajine bie förpertidje Arbeit übernimmt, um fo mefjr

wirb bie menfd)Iic^e Arbeit auf rein geiftige (Gebiete bertegt. Die ©djuU
fenntniffc werben bireft Arbeits- unb (Erwerbsmittel, Wa3 bei bem
gefamten ffontor* unb 93ureaubienft unb bei dielen anberen ^xodwtw be^

gemerblidjen unb faufmännifa^en, inöbefonbere aber beä wiffenfa^afttit^en,

fünftlerifd^en Sebent unb im feerwaltungSmefen ber ^tt ift. 3n Welajem

9)?afee biefe 3to"9e ber nationalen Arbeit jugenommen Ijaben, ergiebt

ein 331itf auf bie ©emerbeftatifttf Dom Safat 1895. 9tatf) berfelben Der*

mehrte fic^ im Deutzen SReictjc öon 1882 bi$ 1895 baö wiffenfAaftliri),

tedjnifc^ ober faufmämrifd) gebilbete SSerwaltung^^, ?tuffi(^t^ unb 58ureau*

perfonal, basf 511 ber üorbjn gefennjeid)neten Kategorie gefjört, Oon 307
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auf 621825 v£erfonen, alfo in 13 Sauren um meljr als 100 ^ßrojent

3n ^ßreufeen betrug biefes ^erfonal tn ben einzelnen BerufSjroeigcn

:

Erwerbstätige im fcinjugefjörige ®efamt-
ipauptberuf: bcoölferung:

$n ber 1882 1895 1882 1895

öanbtoirtfd&aft . . . 54929 73892 178731 200041
Snbuftric 59173 150548 174075 453 547
$anbel u. »erte^r 75874 1 40172 210770 373460

3ufammen 189976 373612 563503 1027048

s2lm menigften fteigerte fid) fyiernad) ber Bebarf an ^erfonen, beren

Berufsarbeit faft gan^ auf ber Sdfulbilbung bafiert, in ber fianbnnrtfdjaft

(um 33 l
/3 ^rojent); bann folgten §anoel unb Berfeljr mit ntdjt gang

100 ^rojent, mäf>renb in ber ^nbuftrie bie Steigerung über 150 ^ro$eitr

betrug.

Tie <ßerfonen, meldte ben fogetiaunten freien Berufen angehören:

Beamte, Gerate, Oteiftlidje, Seljrer u. f. m., bereu $f)ätigfeit fid) ebenfalls

mefcntlid) auf einer mcf)r ober meniger bebeutenben ©duilbilbung aufbaut,

oermetyrten fid) in berfelbcn 3eit im Deutfrfjen SReitfje oon 599559 auf
822(579, alfo um etioa 37 ^rojent, b. b- ebenfalls crf)eMid) ftärfer als bie ©e*
famtbeoölferung, in Greußen oon 328610 im ^aljre 1882 auf 460648
*ßerfonen im 1895 unb bie rjinjuge^örige Wefamtbeüölferung oon
994474 im 3al)re 1882 auf 1248619 im 3ai)re 1895.

<

3)af3 ein bebeutenber Xeil biefer ^ßerfonen auSberBolfSfd)ulef)er*
oorge!)t, teuren bie folgenben Angaben: 3m ©djuljabr 1892/93 roanbten

fid) in Hamburg oon 3913 auS ber BolfSfdmle abgegangenen Shtaben

598 bem fcanbelSftanbe ju. Daju famen aus prioaten BotfSfdjulen,

tnSbefonbere aus ©tiftungSfcfjulen, 128 unter (545 aus biefen ©djulen Gnt-

laffenem Dagegen entließen bie öffentlichen 9?ealfd)ulen einfdjl. beSÜReal*

grmtnafiumS in Hamburg nadj beftanbener Prüfung nur 118, bie prioaten

föealfdjulen 222 ©crjfiler. SSenn oon biefen 340 Knaben nur ber oierte $etl

aUen anberen 3n>eigen beS Oberen ©emerbeS fitf> gugemenbet bat, fo fteben

726 BolfSfd)ülern, meldte inS §anbelSgeroerbe übergingen, nur 255 föeal*

fer)fller gegenüber, ©eminaroberlebrer falben, ber bie oorftetjenben 3^-

fern in feinem Bortrage „Die allgemeine Botfsfcrjute" mitteilt, bemerft

ba^u: „Sollte bamit nidjt genugfam beriefen fein, ba& man unferen

Bolfsfrfjülern baS BitbungSmatcrial nidjt in fleineren unb ärmlicberen

Brodten *uiüeifen barf als ben ^tealfcfjütern ?"

Bon ben 1215 Dfrern 1899 auS ben Bürgerfcfjulen ber ©tabt §an*
nooer abgegangenen Shtaben mürben 48 in ftabrifen befd)äftigt, 57 in

Burbbrucfereien, 725 erlernten ein Jpanbmerf, 75 mürben Budjljalter unb
©cfjreiber, 128 .Kaufmann, 26 £ebrer, 108 mürben in fonftigen Berufen

auSgebilbet, 48 Ratten beim Abgänge oon ber ©dntle fid) norf) niebt be*

flimmt für einen Beruf entfdjieben. 9TnS biefen 3iffern gef)t beroor, bafe

oon 1215 .tnaben minbeftenS 286 tn einen Beruf eintraten, in melcbem bie

©dnilbilbuna. eine auSfdjlaggebenbe Bebeutung r)at.

3n Heineren unb mittleren ©täbten unb auf bem Sanbe ergeben fid»

natürlich gan^ anbere 3ifferu. ^oer aueb r)ier läftt fid) bie i^atfaerje

fon {tarieren, baft ein immer größerer ^eil ber Bebölferung im fpäteren

Berufsleben einer grünbtid)en ©cbulbitbung bebarf. 9(uS ber tänbticben

BeoöTTenmg gebt B. beute ein ntd)t geringer Teil Derjenigen ©ub*
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altern* unb llnterbeamten tytrtoox, bie junächft einem bürgerlichen

Berufe fiüj jumenben unb bann burch ben Sftilitärbienft fidj bie Anwart*
fct)aft auf eine BeamtenfteÜung erwerben. $ie ©dmlbilbung ift für ihr

ftortfommen entfcheibenb.

$ie beutfdje ©dmlbilbung fntf inSbefonbere für ben internationalen
mirtfdjaftlichen Berfebr eine ausfchlaggebenbc Bcbcutung. 3m 2tos*

lanbe wirb baS anfdjeiuenb beffer erfannt als im ^nlanbe.
Xie „

sJJowoje SBremja", bie fütyrenbe ruffifche 3citung, bemerf t es übel,

bafj ber ruffifdje Swport unb ®£üort ftdj jumetft in ben §änben bon
ftirmen mit nidjtrufjifdjen unb *war oorwiegenb beutfajen tarnen befinbet.

$aS Blatt finbet ben <&runb für biefe Srfcheinung in bem Sebrfgftem
ber ruffifcbcn §anbels* unb ftachfchulen. 25ie Schüler hätten nur unge*

nügenbe praftifaje Sprachfenntmffe, unb biefe feien $ur $eit unentbehrlich

im Aufjenbanbel. Aus englifdjen §anbels* unb 3 nbuftriefreifen ift eben*

falls ^äufig barauf tyngennefen morben, bafe bie beutfdjen Sebranftalten

ihre Schüler für baS praftifc^e fieben beffer auSrüften als bie englifchen,

unb gegenwärtig wirb eine weitreichenbe Reform beS gefamten englifchen

ftacbfchulwefenS in bie SBege geleitet AuS ber ^rjatfac^e, bafj unfere

Schulen beffer finb als biejenigen einiger anberer Staaten, barf aller*

bingS noch nic^t ber Sdjlufi gebogen werben, bafj fie jroeifelloö gut feien.

2Öenn fremblänbifches £ob baju führen follte, bie SOlängel unferer Bil*

bungsanftalten bem Auge ju oerhüllen, fo hätten mir ben SHfcel unferer

Eigenliebe, ben jebe folcr)e Anerfennung üerurfacht, teuer befahlt. $ie
tton einem oberflächlichen fran^öfifchen Beurteiler öor einem halben %a\)x*

hunbert in bie SBelt gefefete ^hrafe öom „fianb ber Schulen" fchabet bem
preufjifchen BolfSfchulmefen noch beute. Ob biefeS Sob ju irgenb einer

3eit genügt bot, ift jweifelbaft.

AnbererfeitS ift biefe Blüte ber nationalen 3"bufrrie unb beS §an*
belä wieber baS Littel, auch ben breiteten ©Richten beS Boires
einen größeren Anteil an ben ©rrungenfehaften unferer Kultur
gu gewähren.

„Tic ©iege ber beutfcr)en 3«bufhie, bic Ausbreitung beutfeher Ghtergie, beutfeher

^ntefligenj, beutfeher $orfymfd)aft fcrjteppen ttrie ein Scfjleppbampfer bie unteren

Waffen hinter fid) brein, aflerbingS nur bie beutfd>en unteren Waffen.

iU ein bldber SBafnt, $u glauben, bafe in abfcljbarer 3ett bie ©leicf)f)ett ber ßcbenS-

anfprüche unb ber fiebenäbefriebigung ber oerfchiebenen Waffen unb Sprachöölfer

erhielt »erben fönne, Dtelme^r fteht unb föflt ber abhängige, in baä ©cf}icffal feinet

©etrtebeä Derflodjtene Arbeiter mit bem Aufblühen unb mit bem Wiebergang

feines ©erufagebieteS innerhalb ber Wation unb rociter&in mit bem Wiebergang ber

(Mefamtprobuftbfraft biefer Wation." (^reuft. Safnbüefjer.
1

)

£abeu bie Diesjährigen Beratungen ber Sehrcroereine unb bie auS

biefem Anlafe neröffentlichten Abbanblungcn baS Verhältnis ber BolfS*

bilbung *ur wirtfebaf Hieben ©ntwieflung beleuchtet, fo werben wettere

Unterfud)ungen biefer Art ba3 Verhältnis jwifd)en öolfä-
bilbung unb fittlidjer ©ntwicflung, ^wifchen Bilbung unb
föcligiöfität, Baterlanböliebe, (Memeinfinn, Cpferwillig-
reit 'für ibeale Swccfe u. f. w. flarlegen muffen. 3m Berichts-

jahre [fax bie ^rage, welchen Anteil bie erhöhte Bilbung an

ber fittlichen ©ntwtcflung beS Bolfes \)at, bie päbagogifche treffe be*

reit« lebhaft beschäftigt, ^a biefes fchwierige Problem bisher aber wiffen-

fchaftlich Wenig behanbelt worben ift, fo fann eS fict) pnächft nur um
Sufammenfteüung oon einfehlägigen 3:hatfachen hanbeln. ^Jie don geift*

lieber unb friminaliftifchcr Seite »eröffentlichteu Arbeiten erwarten von
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ber Slufflärung ber Volfsmaffen für bic jitttidje Sntmidlung in bcr ItRegel

menig, oon anbcren Chnflüffen aber um fo meljr. 3n ber »reffe geroijfer

Parteien loirb alljäljrlid) beim Srfd)einen ber ftriminalftatiftif oljne nähere

llnterfudjung bic Vefjauptung aufgeteilt, bafj bie Verbrechen unb Ver-
geben in einer bebeutenben gunafjTme begriffen feien, unb bafj

inSbefonbere bie Sugenb jufefjenbs öermilbere unb »erröte. 9ftd)t feiten

roirb bie ©ajulb an biefem angeblichen SRücfgang ber Sittlidjfeit in un*
[crem Volfe ber Sdjule, bie ju Diel unterrichte unb $u menig erjietje, ju*

^efdjrieben. 9?un ift e$ allerbingS Xfmtfaaje, bafj bie 3ol)l ber auf ©runb
beä ©trafgefefcbudjeä Verurteilten ftärfer roädjft als bie VeöölferungS-

Aiffer, unb bafj ber v
#ro*entfafc ber jugenblidjen Verurteilten fortgefefct

fteigt ^nbeffen ift au3 biefer Sfjatfadje nict)t oljne meitereä ber Sajlufe

$u §ier)en, bafj bie (Btttliajfeit im Volfe fidj oerminbert 2BaS junädjfr

bie 3 u g cn b litten anbetrifft, fo Ijaben bicfen bie t»eränberten foktalen

Verljältniffe eine früher nicr)t öorfyanbene Ungebunbentyeit eingeräumt,

bie oiclen menig gefeftigten 61>arafteren jum Verberben wirb. Geeignete

Vorfefjrungen jur @rjiel)ung ber nacbfäutyfiitfjrigen $ugenb mürben biefe

Öefaljr erljeblidj oerringern. Äujjjerbem ifi bie 9?cd)t3pflege in ber legten

3eit AroeifelloS eine ftraffere gemorben. Vergeben, njeldje früher burcfj

eine f)anbgreifticf>e 3ud)tigung oe^ Vaterä unb beä SfteifterS geafmbet

mürben, führen ben jugenbliajen 9Kiffetf)öter je|t öor ben ©trafrtdjter.

Die 3unaljme ber Verurteilten ift aber glücflidjermeife niäjt eine fo all-

gemeine, mic au§ ben fummarifch, uifammengeftellten 3tffrrn ber ftriminat-

ftatifrif entnommen nrirb. $f)atfftd)Itd) f>aben im legten TOenfdjen-
alter bie fdjtoeren Verbredjen er r)cbtict) abgenommen. %n ben

preufjifdjen 3urf)^öiifern fafjen 1869 28577 ©efangene, ba3 Reifet, eä

famen auf je 100000 ginmofjner 117,4 3udjtf)äu3ler, im Saljre 1896/97
bagegen nur 24157, ba3 fjeifct, auf 100000 ©inmofjner 74,7. Dabei ift

bie Verminberung ber fdjloercn Verbrechen in ben legten 15 fahren eine

ftetige geroefen, ma3 bie nadjfolgenbe Tabelle auSmeifr:

Huf je 10000 (Einwohner

Siidjl^au^gcfangenc entfielen:

1882/83 31 616 114,2

1883/84 30193 108,2
1884/85 29167 103,8
1885/86 28103 99,2
1887/88 26516 91,5
1888/89 27739 94,7

1889/90 25774 87,0
1890/91 25473 85,0
1891/92 255R3 84,3

1892/93 25828 84,1

1893/94 26139 84,1

1894/95 25142 79,9

1895/96 24582 77,1

1896/97 24157 74,7

1882/83 maren 27213 Männer unb 4403 SBeiber in ben preufjifchen

3ua)tl)äufern interniert, 1896/97 nur 20697 Banner unb 3460 SBeiber.

Der tägliche DurchfchnittSbeftanb ber 3ucf)thöufer betrug 1882/83 18810
Männer, 2945 SBeiber, 1896/97 bagegen nur 14815 Männer unb 2242
©eiber. Sind) bie 3<*hl ber OJefängi 3 gefangenen hat fich in bemfetben
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3citrount relatib erf>eblidj berminbert. 3n3bcfonbere finb bie 3iffern

für ba3 roeiblidje ©efcf)led)t gefallen. 1882/83 maren 6710 SBeiber in

Den breufeifdjen ©efängniffen untergebracht, 1896/97 nur 3357. $er
tägliche $urd)fd)nitt3beftanb ber ©efängniffc betrug 1882/83 923, 1896/97
6198 Seibcr. 2>er <ßro$entfafo bet frfnoeren Verbrechen ift ftettg ^ü-
rücfgegangen. 1882 mürben 4,19 ^rajent ber Verurteilten bem
3ud)tf)au3 unb 67,51 ^ro^ent bem ©efängnte übermiefen, mä>
renb 26,99 ^rojent mit ©elbftrafen belegt mürben unb 1,04 ^rojeut Ver*
meife erhielten; 1890 bagegen mürben nur 2,99 s#ro$ent ju 3u$tyaud
unb 59,28 <ßro$ent $u ötefängniä, bagegen 35,58 ^rojent ©elbftrafen
berurteilt, unb 1,97 ^rojent erhielten SSermeife. liefen ®ntmicflung$*
gang fennjeiajnet bie nadjfolgenbe labelle. Von ie 100 «erurteilten er*

gelten

:

3ud)t^au* ©ffängni* ©elbftrafcn «erwet«

1882 4,19 67,51 26,99 1,04
1883 3,83 66,53 28,25 1,11
1884 3,69 65,45 29,42 1,17
1885 3,56 64,22 30,75 1,23
1886 3,37 63,30 31,86 1,26

1887 3,34 61,88 33,15 1,44
1888 3,15 60,74 34,43 1,49

1889 3,11 61,10 33,90 1,70

1890 2,99 59,28 35,58 1,97

Auffällig ift, bafc bie 3al)l ber Verurteilten in ben öfUidjen ^ßro-

binden erfyeblid) ljöf)er ift al§ in ben meftliäjcn. ^afct man Oft* unb
SSeflbreufjen, Vranbenbura,, Bommern, $ofen unb ©djlefien al§ bie Oft*

brobinjen, unb ©adjfen, @cfyle3mig*§blftein, &amtbbcr, SBeftfalen, Reffen-

9toffau unb baö SRljeinlanb als bie 3Bcflbrobinjen ^ufammen (beibe ieile

Ijaben jiemlid) genau biefelbe (Jinrnb^nerja^l), fb ergiebt fidj folgenbeS:

1885 mürben in ben Oftbrbbinjen 25, in ben SBeftbrbbinaen 14 tßerfonen

mit bem $obe beflraft. 3u ftivfytbam mürben in ben Oftprobin^en 5204,

in ben SBeftprobinaen 2373 $erfonen berurteilt 3« ©effingmd 89363
in ben Öftprobinjen unb 57172 in ben 2Beftprobin*en. 1890 mürben
in ben Dftprobin$en 24, in ben SBeftprobinjen 9 iobeäurteile auSge*

fprodjen. 3U 3uc*Mauä würben in ben Oftbrbbinjen 4543, in ben SBeft*

brobinjen 2585, unb ju ©efängniS in ben Dftprobinjen 88450, in ben

SBeftprobinjen 52714 <ßerfbnen berurteilt

$)er !)öf)ete Anteil ber preufcifdjen Dftprobinjen am 93er*

brennen fommt audj in anberen 3tf?e™ beutlidj $um AuSbrucf. 3n bem

3al>rfünft 1891/95 famen auf 100000 ftrafmünbige Sinma^ner megen

Verbrechen unb «ergeben Verurteilte übertäubt:

^robinjen

1. ßftpreu&en

2. SBefipreufcen

3. ©tabfreiS Berlin

4. Vranbenburg
5. Bommern
6. $ofen
7. ©djlefien

8. ©adjfen

1891 1892 1893 1894 1895

1640 1747 1579 1594 1673
1853 1936 1863 1768 1926

1426 1522 1765 1744 1709
1101 1165 1176 1239 1352

1223 1290 1186 1180 1389

1691 1818 1673 1718 1728
1440 1472 1494 1524 1606

1081 1232 1224 1275 1248
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iproumgen

9. ©c^le3tDig*§olftetn

10. §annot>er

11. SBeftfalen

12. Jpeffen*9toffau

13. ftfjeinlattb

14. fpofyen^ollern

©taat

1891 1892 1893 1894 1895

833 1031 1039 9/8 lOoö
KU UCt'x 909 970 1001

767 825 886 948 1036
863 901 973 1033 1006
807 879 912 975 964
657 647 737 891 751

1157 1238 1241 1272 1320

frür ba3 3a$r 1895 ergeben ftdj folgenbe einjelaiffern. «uf je

100000 ftrafmfinbige ©intoobner fotnmen SBerurteilte roegen «erbretJjen

unb 93ergel)en

«rnHi«,»« 9*8™ ©taat, Religion gegen bie

$erfon

:

gegen bat

Vermögen:

1. Cftpreufjen 236 705 728
2. 3öefU)reu6en 489 725 707
3. ©tabtfreiö «erlitt 392 522 793
4. Sranbenburg 220 569 559
5. Bommern 265 632 487
6. <ßofen 322 744 657
7. ©djlefien 250 710 640
8. ©adjfcn 170 550 515
9. ©ajlegmig-^olftein 297 326 432

10. §annot>er 174 422 402
11. SBeftfalen 178 503 349
12. §effen*9Zaffau 175 437 391
13. följeinlanb 169 433 358
14. ^otjengoUern" 103 376 269

(Staat 236 557 523

33emerfett3iücrt ift, bajj in ben legten beiben ^ofw^nten, in benen
bie Sdjulbilbung in ben Cftproüin^cn erbebtidje ftortfdjritte gemadjt tjat,

ber Unterfrfjieb in ben Btffern für ben Dften unb heften fidj üerminbert
Ijat. $ie $äbagogif ttnrb fid) mit biefett Xljatfadjen genauer befdjäfttgen

müffen, um bie sunt Seil au$ UnFenntniö, 511m Xeil auä $ö3miütgfeit
unb *ßarteifanati3mu3 erhobenen 9lnFIagcn ju entfräften. %n ben außer*

bentfdijcn Staaten 6urojja3 läfet fid) ber *ßaraÖeli3mu3 jtt?ifcf)enber@rbö^ung

ber ©djulbilbung unb ber 3unaf)tne ber ©ittlidjfett im SSolfe ebenfo un*

ämeifelfjaft nadjmeifcn. 3»3befonbere bietet bie cnglifdje unb bie öfter*

rciänfoK ÄriminalftatifHf bic üollgültigften Belege hierfür. $er ©influfe

ber ©djule auf ben fittlidjen ^ortfct)ritt nrirb aber erft bann öofl in bie

(£rfdjeinung treten, roenn ©taat unb ©emeinbe bie ^um ©djufc unb jur
2BeitcrbiIbung ber fdjulentlaffenen 3 u flenb notroenbigen SBor*

Feljrungen im ©inne ber 93efd)Iüffe be§ ©tuttgarter SebrertageS treffen

merben.

Sflur menn bie ^äbagogif ben falten 9ied)enfünftlern unferer Xage
ben 93en>ei3 511 erbringen tiermag, baß fie probuftiüc Wrbeit im eminenteften

©inne be§ 2Borte3 leiftet, rotrb man ifyr bie ©teile einräumen, bie ifyr

gebübrt. 3)er ^äbagoge felbft barf fict) freittcr) mit biefer Wüfrtidjfett

ber ©r$icfmng3arbeit nidjt begnügen. ^fmt muß bei allen feinen Unter*
ne^mungen als bödjfks $iel borfdjmeben, burdj (5r*icf)ung ben 3ftenfd)en
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als onbioibuum unb als Gattung ju oerebeln, in ihm ba* jur (£nt*

midlung tu bringen, loa* bcr ©d)öpfer als Äeim in baS 3Rcnfd)engefd)led)t

hineingelegt Inn. 3C oollfommener bieje Aufgabe ber (Srjiehung Don
bem öffentlichen ISrjieher erfaßt loirb, um fo mehr mirb er auch bie

praftifchen gorberungen bcr menfchlichen QJemeinfchaft erfüllen.

3öenn bie ^abagogif fo nach aüen Stichrungen Inn über bie Söebeutung

ber Erziehungsarbeit Klarheit üerbreitet, bann »erben bie ^äbagoaen
felbft oor allen Singen einen feften 83oben, eine fixere fulturpolitifche

SBeltanfchauung geminnen. Sie merben in allen Sterhältniffen unb jeber

>t im! gegenüber bie 93ebcutung it)rer Arbeit in bem redeten l'idjte fehen

unb baraud bie Äraft geminnen, mit allen ©egnern ber SBolfSbilbung ben

Äampf aufzunehmen. SBer felbft über bie Söebeutung ber päbagogifchen

Arbeit nicht in öoüem Umfange unterrichtet ift, fann nicht ein über*

jeugter jünger unb Nachfolger *ßeftolo$jtS fein. Sttag auch ber marm*
empfinbenbc 9Renfdj biefe $9ebeutung mehr ahnen unb glauben, als auf

©runb öon I t)ot)'arf)eii miffenfchaftlid) begreifen, für anbere, minber tbea*

liftifd) angelegte (Mcifter genügt ber fromme QHaube nicht. Sin unge*

heureS ©ebict ber Arbeit tlmt fich hier auf. ftaum finb bie erften ©dritte
getrjan. &ber ber große, glteberreiche ©tanb, beffen §ünben bie ©dmle
anöertraut ift, mirb andi biefe Aufgabe ju tdfen miffen.

SaS beutfa^e SSolf hat im legten S^rftehnt große Erfolge errungen.

Sie beutfdje ^nbuflrie I)at ben Söeltmarft erobert. Ser beutfdje 9iame
mirb auf bem ganzen (Srbenrunb mit Achtung genannt, ©in thatfräfriger

fcerrfchcr, ber bie ©röße beS SSaterlanbeS in ber ©ntmitflung ber frieb*

lidjen Arbeit erblicft, fpornt ben UnternehmungSgeift ber beutfdjen 3n*
buftrie unb beS beutfehen JpanbelS ju ben ruxhften fieiftungen an. Äber
Scutfchlanb mirb nur bann bauernb ernten, menn es nicht oergißt, ju

rechter ßeit ©aaten $u fheuen. Sem jungen ©efchledjte mirb eS fchmerer

roerben, als bem jcjjtcjen, fid) im frieblit^en SBettfampf ber 93ölfer ju be*

Ijaupten. SBofjin mir im ^uSlanbc bliden, überall mirb baS ^ilbimgemefen

Derbeffert unb ermeitert. Seutfdjlanb erfreut fid) nicht berfelben Sorjüge
ber geographifchen Sage, nicht ber Unerfd)öpflicb,feit ber 93obenfd)ä$e, mie

anbere Sänber. $olTSfraft ift bic einzige SBaffe, bie if)m in unbegrenzter

^ülle ju (Gebote fte^t SBenn ber beutfdje Sefjrerftanb biefe Ueber^cugung

in bie Staffen hineinträgt unb bementfprea^cnb an ber ©ilbung bcr

3ugcnb arbeitet, fann unfere Nation bem neuen Sahrhunbert ßetrojt

entgegengehen.

Sie SSolfSfdjule mirb als bie große ©egenfpenberin bcr Nation aber

noch feineömeg^ allgemein anerfannt ®anje Parteien ücrfchlieften fid) ber

©rfenntni^, baft t% für einen (Staat nichts SBertooHere« giebt, atö geifiige

unb fittlia)e Äräfte, bafe ade materiellen Reichtümer hiergegen üerblaffen,

ba§ bagegen SWcnfchenfraft ohne meitered auch materiellen ©eminn bringt.

Sarum ftofeen Oor allem bie ftorberungen ber ©olfSfchutlehrer, bie eine

ßefidjerte materielle Stellung bejmerfen, auf SBiberfprudj. 3" bem <5taatt,

ber als ber beutfehe ©chulftaat par excellence gilt, im Königreich
©adjfen, befchulbigte ber JBijepräfibent beS fianbtagS, ^err ^uftijtat

Opife aus freuen, bie Sehrcrfchaft SeipjtgS unb ber großen ©täbte

©adt)fenS in feiner ©tatSrebe am 20. 9cooember 1899 unangemeffener

„fo^ialbemofTatifcher'' Agitation. (Sr faßte etma:

„5Bic öon €cttcn bcr Setpjigcr SJehrerfdjaft oorflepanflcn toorben ift.

Sentit jenem ©orte öon ber „tierbammten ©cbärfniSIofißfeit" unb bem SBorte:

„Sufriebenhcit ifl ©ehirnermetchunfl", ba8 rotr oon einer anberen Seite }u

hören geroohnt finb. Weht trie flanke Sehrcrfdjaft ift c*, fonbem nur ein Zeil bcr
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fit^ bicfer Agitation befleißigt unb a»ar in ber $auptfad)e nur bie Se^rerföaTt

ber großen <Stfibte."

Auf bem Politiken tfampfplafce pflegt man unfere $tit burdj atoet

©rfjlagroorte *u femueidjnen: „Stgrarif ift Xrumpf!" unb „xa*
tfyolifd) ift Strumpf!" 'Sie Agrarier unb ba3 (Zentrum firib aud) bie

beiben Parteien, bie bie SSolfafdjule am ftärfften beeinfluffen : bie Agrarier

madjen ber ©djule ben tdrper beS Äinbe« fheitig, ben fie für bie

fianbarbeit bedangen, unb ba8 Zentrum mill ben (Seift anberen CHn-

flüffen auägefefct nriffen, als benen ber mobernen ^ßäbagogif.

2Ba3 bie Agrarier bon ber ©djule bedangen, r)ot bie berübmte
fieutenotbe batte am 9., 10. unb 11. Februar 1899 im preußifdjen Abge*

orbnetenljaufe, in ber ein freifonferbatiüer Antraa (Gtemp) bie anber-

toette 5eftfe^un0 ber ©djulaeiten auf bem platten Sanbe (§albtag$unter*

ridjt, $tepenfation bon ber ©ommerfdjule) „unter polier Aufrediterfjaltung

ber 3iefe be§ 58olf§fdmlunterrid)ts" »erlangte, gcnügenb flargelegt. ^ie
9Renfcf)en, bie üon ben flcrifalen unb fonferoatioen ^eißfpornen ber*

langt roerben, giebt e£ im Xeutfdjen ÜReidje überhaupt nirfu mein:.

Wan muß fie Pom AuSlanbe, au3 ©alijien unb ^Solen, be*ief)en.

3)er Arbeiter, ber bier, ol)ne aud) nur lefen unb fdjreiben ju lernen,

aufmädjfr, ift ber SKonn, ben ber Ofielbier für ben Anbau feiner gelber

ju f)aben roünfd)t. Abgeorbneter ©jmula preift in ber©ifcung beä Abge*
orbnetenfjaufeä am 9. Februar bie Seute, bie auf einem fo niebrigen

geiftigen ©tanbpunfte fteljcn, baß „bie fcälfte faum lefen unb fdjrciben

fann", alö „bie orbentlidjfren Seilte in ber SBelt, bie unferen fieuten

in etljifdjer 93ejiel)ung fogar al3 SSorbilb IjingefteUt werben fönnen".

,,©ie benfcn an nidjtä anbereä, als an if)re Arbeit, iljren SSerbienft."

,,©ie finb fleißig, fo fleißig, baß fie j. 99., roenn fie jum §aufe I)inau$»

fielen, untertoeaä bie ©enfen roefeen, um nidjt bie 3eit barüber $u Per*

äumen." „Uno an Sonntagen beten fie, fingen Öitaneien, flicfcn ibre

Äleiber — aber bon <ßolitif feine ©pur, fein SRenfdj meiß, ma3 ^ßo*

im ift."

9todj fdjärfer aB &err ©jmula Ijat biefen Anfdmuungen ber fterifale

©raf ©tradjroifc Auäbrurf gegeben, tiefer oberfdjlcfifdje Magnat mädjte

allen (SrnfieS bie gefamte Arbeiterbebölferung beS DftenS auf baS oon
ifjm für jureidjenb gehaltene 93ilbung3nibeau fyerunterbrütfen. (5r fagt:

„3d) glaube, baß ba3 einzig mirflid) große Wittel ift, baß, nadjbem über*

Ijaupt ber Umfang ber 9cot feftfieljt, aud) einer geroiffen SBermeljrung ber

Sebölferung burdj (Sinmanberung bon Oflen b,er $la£ gegeben ttrirb. ©3
mürbe ba§ gleidtfommen ber ©Raffung eines anfprudjSloferen
ArbeiterftanbeS, unb idj glaube, baß ba« bon eminenter 2Bitf)tig*

Feit ifc"

hinter ben angeblia^en Sanbrnirtfa^aftSintereffen berflecfen fia^ beim
Centrum bie ungepeuerltdjften parteipolitift^cn 3tele. SHlan barf

bie Partei mit bollern 5Red)t beft^ulbigen, baß fie bor einer ©labifierung unb
©ntcibilifierung beS Dften§ nid^t ' jurüdf^recft, moburö^ aüerbingg ba§

Gentrum fio^ eine Armee fidjern mürbe, an beren ©pifee e8 jebem „Jhilrur*

fampf" trogen fönnte. ^)ie3 ifi jebenfatfä auo^ ber ©runb, meSmegen bie

fonferoariben (proteftantifa^en) Agrarier bte EentrumSmünfdje auf 3U*

laffung unb 9?aturalifierung ruffifo^er unb gali^ifaleT Arbeiter ntdjt

biHtgen.

3m übrigen ifr bie ^Solitif ber ^onferbatiben in bicfer fVrage

ni(^t minber gefö^rliö^ atS bie beS SentrumS. @# bleibt fid) für bie

Kultur be§ beutfc^en Dfren« jiemlit^ gleid^, ob man ben #ilbung«ftanb
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ber 2(rbeiterbeöölferung baburd) tytabbxüdt, bafj man unfulrimerte auä-

länbifdjc Slrbcitermaffcn h«&ei$ieht, ober baburdj, bafj man burdj 93er*

fürjung unb Sehmälerung beä Schulunterrichte bie inlänbifcge Söedölfc*

mng in ihrer ttultur jurüctbrängt $ie ftonferbatioen, uttb jluar nicht

nur bcr rechte ^lügel berfelben, fonbetn aud) bie ^retfonferbatiüen
motten folchc ^ßrachtmenfchen nrie bic ©ali$ier im eigenen Sanbe jüd)ten.

%a$ ift einfach genug. Sßan brauet nur bie galtyfdjen ©chulöcrhältniffe

Eacccptieren, man brauet nur, roie ber um bie fjeimifdje ©änfejudjt

rgfamft bemühe oftoreufcifche ©entrumämann Sbg.GJraro »erlangt, bie Sftn*

r mit brei$4n fahren öon bcr ©dmlpflicht ju entbinben unb „$um
©änfehüten gujulaffen", anftott fie in bic ©djule $u fehiefen, unb bamit

biefe Sßraehtleute nicht auf ben ÖJebanfen öerfallen, aus ben parabiefifchen

töcfilbeu DftelbienS au3$unKinbero, rnufe man auf bic ©ehulmanbfarten
mieber, mic cd früher ber ftatt getoefen fein fott (?), bcn ©Jjruch brucfen

laffen: „SMeibe im Sanbe unb nähre bidj reblieh", üor allem aber „bie

Scfyulfinber an bic Sanbarbeit geroöhnen unb ihnen Siebe für biefelbe

beibringen", lefctercä burdE> möglichft frühzeitige unb auSgtebige ^inber*
arbeit. $iefe$ SWittel ift allerbingä probat $)ann befommt man tt)at*

fäct)lict) bic prächtigen Sftenfchen, bie „auf einem fo niebrigen geifUgen

92ioeau fielen", bafc fic an bie SBerbefferung ihrer Sage burd) v2lnfpruch

auf f)öf)cre Söhne unb burdj 2lu3n>anberung gar nicht benfen.

Sttlerbingä jjteht in bcn Einträgen ber ©a&: „Unter ootter $lufrecht-

erhaltung ber 3*c^c oe* SSotf ct)ulu rt terricr) t^", aber „ob bie Biete auf*

recht erhalten roerben ober nicht, ift eine rein theoretifdje ftrage. $n
ber ^ßrariä be£ Sebent fomntt cd nicht auf bie 3*c^e an > fonbern barauf,

roie meit fic erreicht toerben. eine SSerfürflung be3 ©chulbefuchä

eine §erabbrürfung bc3 SBilbungSnibeauä herbeiführt, fann einem be*

grünbeten ßmeifel nicht unterliegen".

Sie bie ^olförotTtfc^aft über biefe 93eftrcbungcn urteilt, jeigt eine

«uSlaffung Dr. SaftrotoS im „WrbcitSmarft":

„Die S&rfüraung beä <5d)\xlbtfvuf)tä bebeutet ferner tDirtfd)aftlid) eine 9ln*

füllung bei SfrbeitSmarfteS mit finblidjen Sohnbrfidcrn. Tie §ütefinber finb bie

furdjtbarfien $onfurrenten ifjrer eitern, lie frühere Wnfchauung, a!8 ob bie

länblidjc &rbeü im SHnbeialter nicht gefunbheitsfthäbtid) »irrte, ift burd) alle

neueren Unterfudjungen (namentlich burd) bie pommerfdje Seljrerenquetc) fo grünb-

lid) nriberlegr, ba& fie fid) eigentlich mein mcf)r ^eroorioagen folitt. ^erfflr^ung ber

<Sd)uläcit bebeutet: geiflige, förderliche unb nrirtfdjaftlidje Degeneration ber 2anb-

beoölferung, bebeutet auf bie Dauer ©erfdjledjterung ber Qualität auf bem SlrbeitS-

marft. SBer $ur ^ebung eine« augenblufli(t>en Strbeitcrmangelä eine Serfürjung

be$ €<hutbefuth« oerfangt, ber treibt ganj ebenfo {Raubbau, mie ber, ber bem
©oben ftrüdjte abpreßt auf Soften feiner 9färjrfioffe."

'Sie Agrarier höben leiber einen ftarfen Hinterhalt an bcr SRegie*

rung felbft. Xie ^nfla^cn bed Sanbmirtfchaftdminifterö ü. ^am*
merftein gegen bic preuftifdje ^olfdfa^ulc unb beren 3«tücfmeifung burd)

ben Vertreter beö ^ultuöminifterd SJcinifterialbireftor Dr. ^ügler haben

bic £)effentlid>feit oiel befa^äftigt. ©chlimmer ift freilich, bafe ber in

biefem Wortgefecht hfroorgetretenc ©egenfa^ nicht fo fefjr eine Wcinungö-
oerfchiebenheit in ber (Sache, a(£ eine berechtigte Slbmehr ber (Eingriffe

beä einen SReffortminifterS in bad (Gebiet bed anberen ift. %m übrigen

meint ba3 ÄultuSminiftcrium, „nach ben Sluöführun^en bcr #ntragfteuer

merbe eine Einigung jmifchen ihnen unb ber UnterrtehtSOernjaUung nicht

fehtoer ju erreichen fein". $n SSJirflichfeit ifl bic SBoIf^fct)ule in ben

meiften oftelbifehen Dörfern fo, mie bic Agrarier eö oerlangen, man barf

?dba9 . ^a^trtbttirfjr. LH. 2. Wrttfl. 2
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belegen bem 2krDad)te föaum geben, bafj bie ileutenotpolitifer beit Unter*

rid)t nodj mefjr befdiränfen rootien, a(* fie felbft zugeben.

3)ic §albtag*fd>ule ift in ben allermeiften länblidjett Gtemeinben

bc* Dftens SReget, unb ber ©anjtag*unterridjt fommt nur au*nalmts*
toeife öor. $n ben meiften Sanbfdwlen ber öftlidjen ^rooinjen »Derben

bie älteren ©djulfinber im ©ommer oon 6—8 be$ro. 9 unb bie jüngeren

Don 9—12 Uljr unterrichtet. 25a* ift felbft in folcfjen ©emeinben
ber gatt, in benen bie 3<**)l ber 2ef)rfräfte jur orbnung*mäßigen 93e*

fdjulung ber SHnber au*reidjt %n öieten größeren Sanogemetnben be*

fteljt aber bie §albtag*fdjulc aurf) belegen, meü für je jmei klaffen
nur eine fiefyrfraft angefteüt ift. $n fämtliajen Sanbfdjuten *Preufjen*

maren 1896 61848 ©djuinaffcn, aber nur 49531 Öefjrfräfte oorbanben,
12317 klaffen entbehrten alfo einer befonberen £ef)rfraft ©* maren
angefMt:

3n Söeftpreufeen für 3402 Staffen 2787 ßer)rträfte,

„ »ranbenburg „ 5500 „ 4144

„ Bommern „ 3568 „ 2927

„ $ofen , 4342 „ 2887

„ ©gierten „ 10278 „ 6946

©adjfen .. 4834 „ 3830

„ $annoöcr,bcr^eimatbe0bic©t^uIcrcformicrcnbenSanbtt).-9Kiniftcr*,

für 5407 klaffen 4432 öefjrfräfte,

„ SBeftfalen „ 5317 „ 4341

„ $effen-9caffau „ 3789 „ 2874 „ unb
im 9ftr)einlanbe „ 8045 „ 7446

9?ur in ©djle*toig*§olftein, roo für 2739 Staffen 2653 l'ehrfräfte

oorfjanben maren, cntfpridjt bie 3afil ber ©ajulflaffen etnigerm rfeen ber

2ln$af)l ber Sefjrfräfte. 3n 5ür)(reicr)en pofenfajen unb fcfjleftfdjen Greifen

ift Die 3 fl f)l ber ©djirtflaffcn najjeju boppelt fo qrofj, al* bie 3ab* ber

Seljrfräfte. Qrbenfo fielet e* in einer SRcifje öon Streifen im Regierung**

bewirf ijranffurt a. D. %m 9tegierung*besirf "öreälau famen 1896 burdj*

fänittlicf) auf je 100 ßetjrfräfte 166 klaffen, im Siegnifcer 33ejirf 172,

im $ofcner 155, im 93rombcrger 143, im ^auffurter 149. 3n ben
Sanbfdjulen be* Greife* <Bofen*2Beft finb 5. $ .angeftettt

für 114 Staffen 63 Sehkräfte,

in ©crjmiegel n 112 n 67

„ Soften m 117 H 61
t>

„ ®ofttm n 98
tt

59

„ ßrotofdjin tt
90 tt 54 »

„ ©djilbberg tt
105

tt
59

„ Kempen tt
118

tt
65

tt

im Greife 9tam*Iau n 128
rt

73 V

in ®rofe-2Bartenberg n 203 H 120
tt

„ Del* tt
202 n 110

tt

„ ©trerjlen H 116
tt

65
tt

„ Sdjröeibmfc H 250
tt 146 m

„ 93un$tau
tt

175 m 98 m

„ ®otbberg-$ainau
tt

121
tt

67
11

„ £orjer*rDerba
tt

111 tt 58 m U.f.tü.
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3Me 3 fl l)l bcr amciftaffigen <£d)ulen mit einer Sefjrfraft, alfo ber

eigentlichen §albtagfdmlen, §at fiä) üon 1886 bid 1896 öon 5322 auf

6742, unb bie ^fn^a^t ber brciflaffigen ©djulen mit nur flroeifiefjrfräften

in berfelben fteit üon 2527 auf 3445 öermcfjrt SBenn man babei in

^Betracht flicht, baß eine Sanbfdmlflaffe im Surcfjfdjnitt 56 Srinber flählt,

fo bafj auf einen Seljrer in ben £>aibtagäfcf)utcn burchfdjnitttidj ctroa 100
SHnber entfallen, im einzelnen %aUe big m 160 unb 170, fo folltc man
meinen, bajj bicfe 9trt ber unterridjtlidjen sBcrforgung aud) ben Agrariern

al3 ba$ Stflernotmenbigfte, n>aö unbcbingt geleiftet merben mufe, erfdjetnen

rouroe.

3Bte bie fianbfdjute unter bicfen SScrljältniffen im eutfletnen befd)affen

ift, lägt eine Sdjilberung erfennen, bie mir ber „^reufeifdjen Sehrer*

jeitung" entnehmen. $er SBeridjterftatter berfelben fdjreibt:

„$er SdjulauffidjtSbefltrf, Wcldjem meine Sdjulc angehört, fläfjlt im ganfleu

etwa 40 Spulen, oon benen aufs Sanb 36 entfallen. SJon btefen 36 ©deuten
fyaben im Sommerljalbjntjr fämtlirfje uerfürflten Unterricht, teils §albtagS-, tetld

fogenannte Sommcrfcfjulc, tarunter ungefähr 12, bei benen biefc ©inridjtung nitrjt

mit Wüdfdjit auf bie Sdjülerflaljl ober ben befdjränften Staunt, fonbern tebiglifl)

mit 9tüdfidjt auf bie lanbmirtfdjaftlidjen «erfjältniffe getroffen wirb. 3m «Binter«

r)a(&)ar)r haben von ben genannten 36 Schulen 6 Schulen (tfanfltagSunterritfjt, afle

übrigen glcidjfaü'S £>albtagöfdjule. 58on 36 läublidjen Sdjulen fjaben alfo 30Sdjulett

jahrau* jahrein oerfürflten Unterricht. Unb mie ift bcr Unterricht üerfürflt? $ie
£ber- unb 9ttittelftufe erfjätt wöchentlich 18, bie Unterftufe 14 Stunben! Sie
Stunben ber Cbcrfhife entfallen im Sommerjaljr auf bie 3*i* öon 12 bis 3 Ufjr,

alfo jcbenfaltS bie ungeeignetftc 3cit oc» JageS. 91uf bie Jeticn entfallen in

biefem Sdjuljafjr (oom L Slpril 1898 bis 31. STCätfl 1899) Dftern 8 Jage,

$fingftcn 5 Tage, Sommerferien 2 Soeben, ^erbftferien 5 SBodjen (4 SBocfjen

unb 1 SBodjc 9?adjfcricn), SBeiljnadjtSfericn 12 Jage. JpierflU tommen noch bie

Heineren firdjlidjen Feiertage unb bie oaterlänbifdjcn Öcbcnttage. 3m SBinter*

Halbjahr gehen einer größeren ?litflaljl oon Sdjülcrn ber Littel- unb Cber-

ftufe ferner wöchentlich 2 Tage wegen bcr Jeilnafjmc an bem tirdjlidjett S?onfir-

manben- beflW. 83eidjtunterridjt üerloren. Sluf JJiSpcnfationen loegcn häuslichen

Söeborf^ mag pro SJconat 1 Jag gerechnet werben ; eS wirb flwar nidjt reichen;

aber mir wollen eS babei bemenben (offen. Soau fommen fidjer noch einige Jage
Urlaub im 3afjre infolge Stanfhcit, fdjtedjten SBctter* unb berglcidjen. J)iefc 23c-

rcdjnung fdjulfreier Jage frimmt für alle Schulen beS bteSfeitigcn ©cflirfs. 9htn

aber fommen nod) befonbere brätle. 3n einer ber 9cadjbarfdjulen ift bic 2ehrer*

ftcllc feit naljcflu
3
/4 fahren erlcbigt, ber Unterricht wirb oon einem 9cadjbarlef)rcr

erteilt unb befrfjräntt fiefj auf Wöchentlich 9 Stunben. 3n einer anberen Sdjule

ift ber Sefjrer erfranft unb wirb oon bem benachbarten Kollegen oertreten: mödjent«

licfi 6 (Stunben. 3n einer anberen Sdjulc war ber Unterridjt wegen SDtafcrn

3 äBodjen auSgefefct. 5)a§ finb einige %äüc, wie fie bie Umfcfjau in meiner nädjften

Umgebung alä Seifpiele liefert; cd finb innerhalb beS r)icfigen Schutaufficht^
bepxU niajt bie einjigen. SBcnn wir nun bie 3af)rc$fumme biefer Hu^fäfle fliehen,

wie otel wirflich erteilte UnterrichtSfhtnben bleiben bann oon ben 18 «Stunben

wöchentlich übrig?! %a, nod) mehr! 2113 Slufnafnnetermin neuer Sdjüler gilt

bei uns ber Dfiertermin. Schulpflichtig werben flu biefem Jermiu biejenigen itinber,

welche bis balnn bo3 6. fiebcnSjaht oollenbet Ijaben. Angenommen, boä Äinb wirb
am 1. 9J?ai 6 3ahr ott, fo tritt e3 erft am nächfien Ofierternrin in bie Sdjulc
ein, ift alfo nafjeflu 7 Jgohre alt. Die ©ntloffung finbet ebenfoffö flu Ofiern fiatf

aber oudj flu 9?hdjaeli3 bürfen SHnber entlaffen werben, unb eS fann alfo feljr

wohl gefdje^en, bafj ein ^inb, weldjeS erfl mit 7 3<*bjen {n bie Sdjule eingetreten

ift, nod) ei" halbes $ohr oon feiner Sdjulflcit gefdjenft erhält. 2BoS bleibt,

fragen wir nun nochmals, oon biefen wödjentlidj 18 Stunben an wirflidjer

UnterrithtSfleit nod) übrig?"

5tber, lieb ^Jreufcentanb, fannft ruhig fein, in SfJcedlenburg ift c§

2*
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20 3ur (5ntroidelungsgejd)id)te ber 6d)ule.

nod) fdjlimmer. ©in medlenburgifcfjer Lehrer fdjreibt in ber „SRerftenb.

Scfmlaeitung" (9fc 10, 1899):

„Sir Selnrer finb wäljrenb ber Sintcrfdwle befliffcn, treu ber 25eoife „«olf*-

bilbung unb 8ol!*wohlfahrt" etwa* Erfreuliche* *u erreichen, ba müffen wir benn

immer mieber bie alte traurige Erfahrung machen: je fleißiger mir im Sinter

unterrichten, befio met)r Schüler melben fid) jum Xicnfiejamen. ,wt meiner Schule

würben im vorigen 3ab,re 47°/0 bi*penfiert, in biefem $ahre roerben 33*/»%
Sienfterlaubni* nachfuchen unb Dorau^firt)tlic^ auch erhalten. Wim hebe 3uftänbc

unb oietteictjt noch ärgere ocrurfad)t bie Xienfterlaubni* im gangen fianbe.

Sßom IL fiebendjahre an erhalten unfere Sdmlfinber meiften* Xienfterlaubnis.

Rechnen mir bie Erfolge ber Xienfifdjule (früher 4, je&t 6 Stunben möchentlich

Unterricht) gleich 0, fo verlieren bie Äinber l*/f %at)tt Sd)ulunterTid)t, ober fic

befuchen bie öffentliche «schule nur 61
/2 3ab,re Einen ober jwei Sinter befuchen

bie Äonfirmanben wöchentlich zweimal ben Äonfirmanben- refp. 3u*>örcrunterri<ht

unb lönnen meiften* an biefen lagen, ba fic oft jhinbemoeit über gelb müffen,

bie Schule gar nicht befuchen. Stürzen wir baher bon ben 6 1
/, fahren nod)

V, 3af)r, fo bleiben, bie fonftigen dbidpenfationen unb £rantheit*fäflc nicht ab-

gerechnet, noch 6 3al)re für ben Schulunterricht."

Erfreulich ift bag gegen bie $erfür$ung bes Unterrichte in ben

fianbfcrjulen auch oon geistlicher Seite Einfprud) erhoben roirb. Tie

„kirchliche SKonatefchrift" fdjreibt:

„Sir glauben oerficfjern ju bürfen, baß in biefer ftrage fämtltche SaruV

geiftlictjen, bie ja als Srei** unb Ort*»Scr)ulinfpeuoren ein fad)männifdjc* Urteil

abzugeben berechtigt finb, einnimmig ber Weinung finb, jebe ©cfdjränfung
be* fytutt üblichen Schulbetriebe* würbe für unfere Wation ein

Schaben fein, fcl* ©eiftliche wie al* Erzieher finb wir barauf angewiefen, jebe*

OJemeinbeglieb unb jebe* stinb unferer ©emeinbe al* eine oon ®ott ju chriftlidjcr

Selbftänbigfett beftimmte, freie ^erfönlidjfeit, al* Selbftjmed angufehen. Sir
tönnen weber bie Weinung oertreten, baß ©Ott bie Sanblcute mit StHnbern fegnet,

bamit ca ben GJutebefi&crn nicht an Arbeitern fehle, noch tönnen wir billigen,

wenn bie .Stinber cinfad) al* 3(rbeit*l)ilfen für ihre Eltern angefefjen werben. Xai>

ficljrpenfum unferer 2anbfd)ulen wirb ungefähr ba* richtige fein; baß bie Äinber

ju oiel ober baß fic unnü&c Xingc gelernt Ratten, haben wir noch nicht erlebt:

meifi muß man fid) mit bem tflleruotbürftigften aufrieben geben. &bcr ba* wiffen

wir audj, bafj jebe Unterbrechung be* Schulbetriebe* gerabc auf bem fianbe, wo
ba* $)au* faft gar leine erziehliche Sirfung übt, oon ficljrern unb Cj)eiftlid)cn fchmer^

lieh befeufjt wirb. E* ift unglaublich, wie fdmcll bie Hinbcr ocrwilbcm unb wie

oiel Wühe e* mad)t, fic hernach wieber in 3ud)t |U bringen. Wehr jjerien ober

gar 9lu*fall bc* Unterridjte im Sommer, — ba* würbe oielleicht nidjt fo fehr

eine Einbuße an fttnntniffen ber Äinbcr ergeben, aber fidjjer einen unwiberbring*

liehen Sfcrluft an Erstehung unb fitttidjer fcebung. 3)aß ftinber, bie in ber Sirt»

fcf)aft angeftrengt werben, förpcrlicr) unb geiftig hinter benen jurürfbleibcn, bie nur

it)rem Hilter unb ihren Gräften gemäß fid) &u befdjäftigen brauchen, erleben wir

alle Jage. Sir würben baoon, baß bie ftinber in ftärferem Waße jur ftilfe ber

Eltern oon ber Sdjule freigegeben mürben, nidjts alö eine Entartung bes heran'

wachfenbeu (Mefdjledjt* unferer fianbbeoöltcrung \u erwarten tjaben. Qfcgcn bie

Minbcrarbcit in cJabrifen richtet fid) ber Vorwurf nid)t bloß ber (befunbbeite-

fd)äbigung, fonbem auch &cr fittlidjen öefährbung. 9Ber bie 9tebc* unb ßeben**

gewohnbeiten unfere* Sanbüolfeä fennt, ber weiß, baß bie ©cfatjr fittlicher Cer*

rotjung unb SSerbcrbni* für bie fiinber, bie mit ben Erwachsenen gufammen arbeiten,

auf bem fianbc miubeften* nicht geringer ift alä in ber Jabrif. E* ift für bie

3?olfsgefunbl)cit oon ber allcrbringcnbften Sichtigfeit, baß ba* Gegengewicht, ba*

bie Schule gegen entfittlid)enbe Einflüffc bilbet, nid)t oerringert, fonbern eher

Dcrftärtt werbe . .
."

3n ber ^Jra^ie fetjeinen biefe $runbfä&e leiber nicht immer befolgt

ju toerben. ^er bereite citierte mctflcnburgifdje ßeljrer bcfchulbigt bie
s^aftorcn, „bafj fie fict) burdjmcg für bie Prüfung ber bie Tienfterlaubnie
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nad)fucf)enben Äinber felber einen 9J?afeftab angefertigt haben neben bem
oon ber Regierung jutn ©ebraud) üorgefchriebeneii, unb bureh fotc^e

SBitlTür ben Anbrang $ur SicnfterlaubniS mehr fdrbern als Ijinbem",

unb bafe fie ficfi „and) Don ber Wotnjenbigfeit ber natfjgefucfjtcn ^tenft*

erlaubmS ber waebgiebigfeit megen nicht immer unb nicht aüju fet)r ju

überzeugen" fcr)einen.

3ur fclben $c\t etwa, am 2. 9Jcärj b. 3-, als im preufjifdjen fco«-

georbnetenbaufe über bie SSerfürjung beS Schulunterrichts bebattiert mürbe,

nahm baS englifd)e Unterbaut mit 317 gegen 59 ©timmen bie jmeite

Sefung beS öon SRobfon eingebrachten ©efefccnmwrfeS an, buret) ben baS
Alter, in meldjem bie Ätnber bie ©cfjule nicht mehr ju befudjen brauchen,

oon 11 auf 12 Safjre erhöbt mirb. $er SSi^epräfibent beS Unter-

ricbtSbepartementS, ©ir 3olm ©orft, erflärte im Saufe ber Beratung,

menben, ba fie ben Unterricht üerbeffere unb bafjcr einen nationalen

Vorteil bebeute.

Wicht, mie man bie Ceffentlicbfeit unb bie Regierung glauben machen
mill, bie fianbmirtfd)aft, fonbern engherzige politifebe *ßartei*3n*
tereffen Oertangen eine &erabbrücfung beS SilbungSniocauS
unfcreS SanböolfeS. SSon „unpolirifdjen" Sanbtoirten mirb ber ©egen
einer erweiterten ©chulbilbung unbebingt anerfannt Stuf ber

menige Sage nach ber „Seutenotbebattc" in Berlin abgehaltenen 3. ©e-
nerafoerfammlung beS „AuSfdjuffeS für SBorjlfabrtSpflege auf bem Sanbe"
hat eine SReibe Oon praftifcf)en Sanbroirten unb üon ^Beamten, bie bem
Sanbleben nahe flehen, in fer)r bemerfenSmerter SSeife ben SBert ber

©chulbilbung für bie länbiidje Arbeiterbeüölferung betont. (Sin hinter*

öommerfcher SRittergutSbefifter, §err 0. ©djdning auS ©affenttn, ftreiS

^rjrifc, teilt mit, bafe felbfi unter ben tagelöhnern feines Dorfe« fich

©timmen für ben SortbilbungSfdmlamang erhoben haben. $err ü. ©d)ö*
ning fagt:

,,9ucf) gerabe bon unferen Arbeitern felbfi ift mehrfach ber UBunfct) auS*

gefproeben, eS möchten obltgatorifcr)e ftortbilbungSfurfe für alle eingefegneten

ftinber an SBinterabcnben gefchaffen werben, bannt fie bie bis sunt 14. ^afjre in

ber Sdjule erlernten Äenntniffe nicht wieber ganj Dergeffen unb bantit £ef>rer unb
"$aftor noch einen ©influß auf bie ßrjiehung in ben ^öftren behalten, in meldten

bie ©efahr, Derborben $u werben, gerabe am größten tfi"

3u biefen Ausführungen bemerfte Sanbrat ©iegert auS Uslar fol*

genbeS

:

„Gö ifl oon Igerrn d. Schöning erwähnt worben, baß unferc länblichen

ftortbilbungsfchulen beä 3w>ange3 entbehren unb obligatorifch fein müßten. 3d)

ftct)c DoHlommen auf biefem ©tanbpunft, obwohl man manchmal hört, baß fein

93cbürfni3 Dafür fei, unb baß eä fogar fehäbtieb fei, bie jungen 2cute Weiter au&»

äubilben, weit fie baburd) noch met)r ^ntereffe befämen, in bie SBelt *u geben,

unb bem fiaube entfrembet mürben. §eute, wo bie 2anb>nirtf(haft mit 8d)tmerig«

fetten arbeiten muß, um fich meiter sn entmideln, bebarf ber junge SRann auf bem
Sanbe ebenfo fel)r ber weiteren 9fuöbilbung feiner gä^igfeit, rote fie ber junge

9Hann, ber auf gewerblichem (Gebiete fich auSbilbet, bebarf."

&crr fianbrat ^ohanncS^ie^ a. Sahn fagte auf berfelben 93er*

fammtung

:

„3Q3ie au« bem ©ommerfyalbjabre erfi burd) ben ^injutritt be* 5Bintert)alb-

jahreS ba« ^atu" Doli wirb, fo wirb auch au-? bem Sanbmann erjt baburch, baß er

bem SBirfen ber $änbe baS Ueberlegen unb Rechnen beS ffopfe«, ber $rarid bie

tljeorte hinzufügt, ein ganjer Wann, ein echter Sanbmirt. 9Bir müffen eine obttga*

torifche ^ortbilbung^fdmle baben auef) auf bem Öanbe auf C5runb beS CrtSftamt«/'
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(Sin metflenburgifcher ®rof$grunbbefi&er erzählte, baß bei ihm infolge

feiner SBo^lfa^rt^einrid^tungen am SaljreöAiehtage jebe Au&uanberung
unb iebeä Umstehen loegfaUeu. ©eine Nachbarn hätten biö^ec übet feine

Söeftrebungen gelacht, fähen fich jeftt aber oeranlafct, baoon 9?oti$ au

nehmen aus eigenfiem ^ntereffe. Aud) an einen älteren AuSfpruch be£

Cberpräfibenten Don SBeftyreufjen, Des Shdtuäminiftcrö a. 3). ü. Öofjler
(§auitberfammlung ber ©efeüfcfjaft für SBoltebtlbung 1898), bafj nichts

bem ianbiuirtc im Dften fo notioenbig fei als Ijö^ere $Mlbung, inSbefonbcre

naturnriffenfchaftliche ©Übung, Darf gier erinnert toerben. &err o. ©ofjler

ift aucr) Gkofigrunbbcfi&er ! Selbft in ber Seutenotbebattc gaben nnffen*

fdjaftltd} gebilbete Sanbnnrtc, loie ber Defonomierat ü. 9JJcnbel*Stein*

f eld, unüerfjohlen au, baft Aur Söebienung ber tanbnnrtfchaftlichen 3Jfa*

feinen bie intelligcntcften unb fräftigftcn fieute gehören. Aber baS binbert

bie betreffenben SKebner nicht, ber Züchtigung tocniger intelligenter Arbeiter

bas SBort au reben, toeil angeblich alle 3«telligenj in bie Stäbtc fict)

fluttet Sogar ber SSorfi^enbe beS 93unbeS ber £anbttnrte, öerr o.

SBangenheim, trug einige 93ebenfen, ben Antifulturfampf feiner fleri*

falen 93unbesbrüber mitzumachen.

($s barf nicht munber nehmen, bafc bie Vertreter einer fo einfeitiaen,

bolfsfeinblicrjen ^olitif bemüht finb, fid) ben Anfchein au geben, als brächten

fie bie Stimmung weiterer SBolfSfreife Aum Äusbrucf. $er angeblichen

Popularität ber eigenen SBeffrebungen ftellt man mit SBorliebe Die Un*
Popularität ber Sd)ule unb ber SBünfdje bes £el)rerftanbeS gegenüber,

©o behauptete bei ber Beratung beS preufjifdjen ShiltuSetats am 15. Wax$
1899 Abgeorbneter Sd)mifc*

,

£üffelborf (Zentrum):

„SBenn bei un£ im SBeften, befonberä in länblidjen Steifen, oon ber 3djule

bie !Rcbe tfr, bann fängt e$ an ju !odjen." (Sehr richtig! im Zentrum.)

3113 ©runb hierfür fütjrt Abgeorbnetcr Sdjmifc bie üermetjrte 99c*

laftung an, oon ber bie Crgane ber Sdjulüertoaüung im SBeften angeblid)

„felbft bann nicht Aurüafdjrerfen, menn fie entbehrlich ift." $113

eine foldje SufusauSgabe bezeichnete eS ber Abgeorbnete Schmitt,

roenn für mehr als 80 ftinber eine Atoeite fieljrfraft geforbert miro.

©an* in bemfelben Sinne äußerte fich am 1. 50?ai b. 5- Abgeorbneter

0. SB an gen heim, nur mit bem Unterfchiebe, bafr er eine ausgefprochene

©egnerfdmft ber länblidjen 93ebölferung nidjt foioohl gegen bie Scfjule,

als gegen bie Sefjrcr glaubte fefitftellen au tonnen. §err 0. SBangen«

heim fagte:

„$n ben tflnblidfen ©emeinben ^errfc^t große ©itterfeit barüber, bafe fort«

roätjrenb Reifet: 5>ie Sefjrer fotten Sserbefferungen befommen, bie ©auern unb
fleinen fieute belommen leine Sierbefferungen."

Unb in einer gleiten 9iebe bemfelben Slbgeorbneten Ijci^t eS:

„3dj lann nur nod)mol§ bie SBarnung mieberholen : bringen Sic ed burd)

%t)xe Agitation nicht bahin, baß unfere fie^rer unjufrieben merben unb noch

meitere ^orberungen ergeben. 3<h oerfichere «Sie, baß bei unteren 5Bouem unb
Meinen fieuten auf bem fianbe bad SJlaß nacfjgerabe überOolt ifl in ber ©e$klning."

2öa§ ift Oon Mefen Urteilen ju galten? 5)ie 3tnfchauungeu ber

länblidjen ^ebölferung über bie (Schule tuerben in§befonbere burch bie

Stellungnahme ber anerfannten Autoritäten beä SanböolfeS beftimmt.
Taö finb in erfter Sinie bie ©eiftlichen, unb im Often auch bie öut^*
herren. SSenn alfo eine fo ftarfe GJegnerfdjaft gegen bie Schule
in ber $hat borhanben fein füllte, fo müßte man biefc ^erfonen gan^
n)efentlich bafür berautmortlid) madien. %u Stellung biefer Autoritäten
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aur ©d)ule ift and) ber ®runb, bafj bie 6d)ulaufroenbungen l)äufig unpopulär
)tnb. $ie „unmäßige Belüftung" ift ber ©runb biefer ,,9ftif$ftimmung''

auf feinen £aü, bcnn biefe toädjft cntgegengefefct nrie bieJpöfye bcrSdml*
laften, aber im geraben 93erf)ältniö ju bem Ginflujj ber agrarifajen unb
flertfalen SMlbungsgegner. §n bcn gefcgucten Ütefilben bes Sfreifeö ^ijrife

5. tvo angeblid) eine fo „große (Erbitterung" fycrrfdjt unb „ba3 3Jcafj

naa)gerabe überuoü" ift, amtieren in ben Sanbgemeinben 97 Sefyrer, für

loeldje feiten^ ber ©cmeinben ganje 2239 5Karf, atfo im 2)urcr)fd)nitt

für ben Selker 23 Maxt aufgebraßt mürben. $ie fädjlidjen Slusgabeu

betrugen jur felbcn &\t 10 459 Sttarf, bas Ijcifjt, für jebe ©emeinbe etroaö

über 100 SDcarf. ben Sanbgemeinben beö Streifen 6aa£ig, ben §err

D. 2Bangenf)eim ebenfalls im Sanbtage oertritt, amtieren 68 Sefjrer,

jür bereu Unterhalt bie ©cmeinben 4293 9Rarf, atfo im Durd^nitt
43—44 9ftarf aufsubringen Ijattcn, loäljrenb bie fäcf)lict)en

s2luftoenbungen

11083, baa fci&t, im $ura)fd)nitt ettoa 110 Marf betrugen. $urd) bas

iÖefolbungegcfck ift befanntlidj in ben Sanbgemeinben Bommerns
an ben fommunalen Sluftoenbungen für bie Sdjule fo gut loie ntdjts

geänbert loorben. SBenn bie gebauten „Sd)ullaften" atfo Erbitterung

tljatfädjlid) gefdjaffen fyaben follten, fo fann biefe nur fünftlid) fjeröor*

gerufen roorben fein, jum Xeil aud) baburd), bafe bie $utäf)erren oon
jeglidfen Saften befreit ftnb unb, um bie in biefem Eusnaljmcäuftanbe

licgenbe Ungeredjtigfeit ju üerbetfen, nun audj bcn Bauern Abneigung
gegen Seiftungen für bie ©djule beizubringen fudjen. Sin Mitarbeiter ber

?£aumannfd)en „§itfe" fjat nidjt fatfdt) beobachtet, toenn er in feinen

„SBanberungen burd) Cftelbien" fdjreibt:

„3m allgemeinen b,abe id) gefunben, ba& bie Slrbetter unb Xagelöfmer mit

einet beftimmten Sichtung 00m £el)rer fpredjcn. (£r fiefrt ilmen näfjer, als bet

Urebiger, ift toofjl aurfi hilfsbereiter ald biefer, roenn er ftd) audj toegen ber teuren

<örf)ulbfid)er oft unbeliebt mad)t. Xer länblidje Skü&cr allerbingä mill nidjtä oon

ifjm roiffen. Xem toftet er ja nadj feiner Meinung unnüfc $clb."

$er Sanblefjrer, ber ben ftampf für bie ©djule mit 6ntfdjiebent)eit

aufnimmt, Ijat unter ber Seinbfajaft bcr größeren ©runbbefifcer, üon
benen er als Sanbroirt en miniature oielfad) abhängig ift, fd^tucr ju

leiben, roenn er in ^reufeen aud} nid)t mefjr, roie in ben rttterfdjaft*

li^en Dörfern SftecflenburgS, einfad) aus feinem Slmte entfernt toer*

bcn fann. XJcr folgenbe ftall oerbient an biefer ©teile feftgef)alten ju

merben. $em Sefjrer 91. gu äi^on? bei 8iöbel mürbe feine Stellung gefünbigt,

roeil er bie 5)orffinber beö dhttäbefifcerö Söoffelmann^olaom, ber in ber

3ielo»uer Sa^ule eingemietet ift, junjeilen nadjftfcen liefe. S)a3 intcreffantc

Äünbigungsfa^reibcn Ijat folgenben SBortlaut:

„tünbigung*3 ?lteft.

Xer Sefjret 91. in $idoto SBtrb oon bie @e^öftdbefu)er ^ierfelbft jum 24. Ol«
tober 1899. auS feinem Utmte entladen ^ünbigungSgrunb ift n»eil ber ©utöbefi^er

99offelmann Sotjoto foitft jum ^erbft Auftritt aud ber ©d^ule ui 3ielonj roeldjeS

icb hiermit befc^einige.

3telom b 7t. Slöril 1899.

(L. S.) 95J. ®öppen <Ba)u{tf."

^Dcn oielfad)en entfittlia)enben, Körper unb ÖJeift in gleidjer SBeife

^crabbrüdenben SSert)ältniffen gegenüber, unter benen bie oftelbifd)c

Sanbbeüölferung lebt, ift bie ©%ule oft bie einjige em^or^cbenbe unb
oerfittlidjenbe 9J?aa^t. ©in J^aifermort fjat im 2krid)t6jal)re mie ein

93li^ftraf>l bie gange 9Kiföre bes Oftenö beleuchtet. 9iaa) bcr »cfia)tigung

beö ifnn gefchenften ®uteö (Sabinen bei eibing fagte ^aifer SBilljetm:
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„3n Sabinen muß norb mandjeä anberö werben; irt) meine be-
fonberä bie Arbeiterroolntungen. I a ä f e i n t überhaupt nod) einUebel
Ijier im Ofien $u fein. Der fdjöne 8iel)fiall in Sabinen ift ja ein
matter <JJalaft ben Arbeiterroorjnungen gegenüber. ©3 mufe bafur
g c f o r g t roerben, bafj nidjt etma bie Sdjtoeineftälle bef f er finb ftli bic
Slrbeitcrrooijnungen."

2öie man mit ben Arbeitern in Dftelbien umgeljt, läßt folgenbe»

3nferat (!) ber „Kamminer $rei£jeitung" (
s)Jr. 92) oermuten:

„Sudje 20 Arbeitöleute für bie Drefd)mafd)ine, lagelofjn 3 9Rf., Soff unb
ftrafo frei. ftranj Mger in <ßnbbernoro."

3n bem ©pfyoralberiajt ber ^idjefe Sal^mcbc! berietet 6uper-
intenbent <Sd)olz:

„®on ben 761 getauften ftinbern waren 111 unef>elid), alfo über 14 $rojcnt,

bad bebeutet mieber eine Steigerung. 9Baä oon bem Sierferjr ber Änedjte unb iVäabe

auf bem £anbe erjäfylt mirb, erinnert an Sobom. 'Sie ßcutenot ber ^anbroirtfc&aft

bringt au$ bem Dftcn ©efinbe, toeldjeä in fittlidjer ©eflierrnng auf jiemlid) tiefer

Stufe fteljt. Die fieutenot madjt aud) leiber §crrfd)aften, bie gern auf ßudjt unb
Crbnung galten möchten, roeluloä,"

3Bic e3 fpe^ieU mit ber $ürforge für bie jugcnblidjen Ar*
beitcr beftellt i)t, fdjilbert ein s2lrtifel ber fonferoatioen „®ren$boten"
in folgenben bitteren, aber leiber nidjt zu garten SBortcn:

„Die ©efymblung ber fiinber unb ber jungen Seute oon 14 biö 16 $a§ren
unb barüber tnnau* in ber fianbroirtfdjaft ift in unferen ©ftproöinzen freute fo,

baß in iljr allein eine l)inreid)cnbc ©rtlärung ber eigentlichen £anbftud)t tiegt. Tie
Sdjulb trifft Ijier, n>o fie alle 9Jiacr)t Ijaben, allein bic ©efifcer, itjre Angehörigen,

u)re Vertreter, unb ©Ott fei'd geflagt, jum leil auef) „if)re" ^aftoren. 9Jidjt

jöcenftfjenliebe unb rtatriardmlifdjea $flid)tgefüljl befeelt bie §crrcn, fonbern au*,

geffcrodjcne ölcidjgfiltigfeit, laufmänntfdje JBercdjnung, undjrifrlidje Ueber^ebung

unb oielfad) rol)e fiieblofigfeit. Die erfreulid) gafjlreidjfen Ausnahmen, roo fid) bie

„gnäbige" ®ut§f)errfd)aft mit bom &cr$en fommenber unb bie ^erjen geminnenber

Üiebe ber jugenblidjen Arbeiter unb ber „§ofefinber" annimmt, beroeifen am
beften bie ©credjtigung be3 ferneren fokalen 93ornmrf$, ben mir foeben audgefprodjen

tynben. Die SSerljöltniffe in Bommern, audj roo^l in ber 9Jtarf, finb im allgemeinen

befjer al£ in ben übrigen ßft&rotünjcn. Die agrarifdje Agitation bat aud) in

biefer ©ejictjung bie ©eroiffen r»erf)ärtet, bic Qtemüter oerrofjt. —
$eber GJebanfc an ein eigenem SJerfrfjulben unb an eigene ^flitfjt liegt ben

„rjcrrfrfjenben Waffen" im Offen ferner alö jemals, obgleid) bie fte&lcr unb
©ünben jum Gimmel fd)reten."

Ucbrigenä Ijaben bie Agrarier gelegentlidtj aucr) für bie Ijöcjereit

©cfjulen einige Sfeformprojcfte in SBereitft^aft, bie Don ben fonftigen ^or^
fdjlägen etmasJ abtoeiajen. 2)ie „^Jeutfa^e iage^jeirung" oeröffentlic^te

gegen ©nbe beö Seric^t^ja^reö (9?r. 520, 1899) einen förtifel mit ber

lleberfajrift „Nationale ^ilbung", in toeldjem beflagt toirb, bafe unfere

I)öf)eren ©cf)ulen baö ^auptgcioicr)t entmeber auf bie ftaffifclje ober auf

bie matt)ematifa^-naturmiffcnftf)aftli(r)e 83ilbung legen unb barüber bie*

jenigen ^ilbungömittel, mcltt)e geeignet fein follen, „ben nationalen ©inu
jit metfen unb SScrftönbntd für nationale fragen ^eraniubilben", Der*

narf)läffigen. ^>ie ,,^)eutfct)e Xageöjeitung" oerlangt oon ben Qtymnafien,

bafe fie ben „fünftigen (Staatsbürgern, bie oielleio^t füfjrenb in bie ^5olitif

einzugreifen berufen finb, ba3 nötige JRÜftjeug mitgeben". $)iefe ?luf^

gäbe mürbe eine fogenannte „politifdjc ^ropäbeutif" erfüllen. 3»Mfcu
erfa^eine eö geratener, Hefen neuen £ef)rftoff in ben ÖJefd)ia^t** unb beut*

fdjen Unterridjt einzufügen. 93ei ber Seftüre beutfttjer flaffifcfjer ©efdjidjtS*

frijreiber ober aud) bcutfdjcr Oolitifcfjer JRebner — bie „5)eurfd)c

Xage£fteituitg benft zum 93eifoiel an bic fdjulmnftige Seftüre Xreitftt)fe*
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fdjer Schriften ober Siämarcffcher Sieben — fotten bie 2ef)rer bie

reiferen Sdjfiler in bie befonberä roichttgen Politiken fragen einfuhren.

Um biefe «Reform in« SBerf 51t fe&en, verlangt ba£ Agrarierblatt öor
allen fingen bie „rechten SJcänner", unb für biefe eine entfpredjenbe

Sorbilbung. $en jefcigen QJmnnafiallebrern traut cd offenbar bie 93e*

fälugung hierfür nidjt ju.

UJidjt minber grofe al3 bie agrarifdje ift bie flerifa(e ®efaf)r für

bie 93olf3fct)ule. Auer) fjeute nodj giebt e3 mistige Stimmen im Sentrum,
bie einen Seruf be£ ©taateä, Unterricht unb (Srjiefjung ju
leiten, überhaupt beftreiten. Öaä tr)ut 33. ber befanute Zentrum«*
führer Freiherr ü. §cercman, ber in feiner Webe oom 14. 9)Mrj 1899
im öreufjifdjen 2lbgeorbnetenf)aufc aufführte:

„%tx Staat hat nid)t bie Aufgabe, ju lehren, hat fic auch nie
erhalten, oon feinem, aber et fjat ein ^ntereffe, ba& im Staate gut geteert

wirb unb bie einzelnen ein gemiffeS 9»afj oon Unterricht unb tKlbung erhalten.

(Srr foH unb fann aber nicht felbfi ^Religionsunterricht geben, fonbern fofl baju bte-

jenige religiöfe Anftalt benufren, welcher ber Auftraa, geworben, $u lehren; unb
nad) firdjüdjen Gegriffen h,at bie ftirdje ben Auftrag ermatten, bie it)t

Angehörigen ju teuren unb ilmen religiöfen Unterricht *u erteilen, mit biefem

Unterricht bann auch bie (Eraiefmng, bie nur auf retigiöfer ©runblage möglich ift."

hierauf erfolgte allerbtngä 00m ftuttuäminiftcr Dr. Söffe bie

Anttoort:

„üJer §crr Abgeorbnete Freiherr ü. ^eereman ijt ber SDceinung, ber Staat

habe nicht bie Aufgabe, ju lehren, fonbern biefe Aufgabe fyabc allein bie ftirche.

9Jach gewiffen «Seiten mag bie tatbolifche $Hrd)e biefe Aufgabe für fid) in Anfprud)

nehmen. Allein btr preufeifche Staat hat fid) oon jeher bie Aufgabe
beigemeffen, ba& er bat 'Soll $u erziehen höbe, allerbingd dj 1 •.

ü

Ha? ju erziehen. SJtefe Aufgabe w.irb fich ber preufjifd)e Staat
nicht nehmen laffen. ®abei fotten Äirdje unb Religion \u ihrem oollen Siechte

fommen. Aber anjuerfennen, ber Staat tjabe nicht bie Aufgabe, bai Soll, auä
Dem er fich aufammenfefct, $u ergehen, baä ift für einen preufeifetjen Staatsmann,
wie ich glaube, unmöglich

"

Aber in ber ^Jraji^ madjt bie preufjtfchc Regierung unb madjen bie

anberen Parteien bem Scntrum eine Äonjeffion nach ber anberen, roeil

fie ohne bie „regierenbc" Partei gar nicht audfommen unb biefe für alle

©efälligfeiten in erfter fiinie öegenleiftungen auf bem Sdmlgebiete Oer*

langt.

SBeiter als in ^reufeen gehen bie ßcntrumSforberungen in Sattem,
roo bie Sanbtagätoablen ber Partei — mit ipilfe ber ©oflialbemorratcn
— bie Mehrheit üerfchafft haben. <5iu3 ber führenben (JentrumSblätter,

bie „Auggburger <J$oft$eitung", fietlt 5. 93. folaenbeä ©chulörogramm
auf:

„AIS jweite ftorberung oerlangcn wir ein UntcrrichtSgefefc auf ber ©runb*

tage ber Freiheit. Seit 1848 hat jeber ^eutfetje baS uncingcfdjränftc Stecht, ©üdjer,

3eitungen, ftlugfdjriften ju oeröffentlichen — otme oorrjerige polijeilichc $rud-
erlaubniS. $ic Freiheit ber treffe ift eine Grrungenfchaft, bie fich bad beutfehe

SBolf nicht mehr wirb rauben laffen. SJHc fleht eS aber mit ber Freiheit, Schulen

unb UnterridjtSanftalten &u grünben? 3>aS Sehrperfonal anjuftellen? SDlit dnnefifcher

(Snghcrjigfeit hält man ben höchft unliberalen Safc feft, ba% bie StaatSregierung

allein, ober bodj nur unter fet)r erfchwerenben llmftanben v^rioatc ober Korporationen

Schulen unb Untcrtichtäanftalten organifieren unb leiten bflrfen. SBir meinen

aber, ber $rogrammpunlt aui ben ©runbredjten beS beutfehen Solleä: „33ie

Wfenfdjaft unb ihre ßehre ift frei", folltc einmal audj in SBaoern jur ^urtb>

führung gelangen. $arum forbern mir ein ©efc^, in welchem flipp unb llar

auSgefprodjen wirb: 1. ^ebem unbefd)oltenen baoerifchen Staatsbürger, mag er
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üaie, ffitlt- ober Crbcnspriefter ober fonft Angehöriger eine« CrbenS fein, ftebt

es frei, Unterricht ju erteilen unb Unterricrjtsanfralten )u grünben unb $u leiten.

Gine oorgängige ftaatlicfje GrlaubniS ober Prüfung ift nicht notmenbig; eS genügt

eine ftn&eigc bei ber "^olijei. 2. ^ebem 9lngel)örigcn beS banerifchen StaatSoerbanbc*

ftef)t es frei, jeinen SBeruf ju wählen unb für beitfclben fidj auS^ubilben, wie unb ir>o

er hm ii 3. Iii- baherifcfje Staatsregierung hat baS 9ted)t, bon einem jeben, ber in

unmittelbaren StaatSbienft treten will, ben 58efähigungSnad)tüetS ju forbern. 4. steine

pofitifc^e ober religiöfe HJfinberheit barf gezwungen werben, bie Schulen einer

anberen ftonfeffion $u befudjen, fonbern jeber politifchen ober rcltgiöfcn ©emeinbe
wirb bas 9ied)t gewahrt, 3d)uleu unb Griiel)ungsanftalten jeber »rt ^u grünben

unb felbfiänbig ju leiten. 5. Sie SJoltefdmlen finb roefentlicf) unb primär Ion*

feffioncüe Schulen. $cr öffentlichen Schulpflicht fann auch buref) ben SSefucr) einer

^riöatfdmle genügt toerben. 6. »ei ©efefoung ber \.'et)rerftcllen an öffentlichen

3>olfSfd)ulen ift aud) ben Sdjulgemeinben ein SSorfdjlagS» unb GinfpruchSredjt $u

gewähren. 7. 2)ie ftaatlidjcrfeits (oergl. Skrorbnung oom 30. Xej. 1810) uerfügte

Sßerbinbung oon 3d)ul> unb 9Jccjjnerbicnft ift unter 28ahrung ber SRecfjte ber

Äirchcnocrwaltuug auf freie Slnftellung beS nötigen ÄirchenbiencrpcrfonalS ju löfen

unb bie llcbcrnahmc oon 2Jtej$nerfteUen bem üebjpcrfonal freistellen."

Die 46. Äatljolifenüerfammlung in 9Jciffe t>at übrigen^ ä^nlic^e

ftorberungen erhoben. Stuf ^efürioortung beö $bgeorbneten Söadjem

würbe befd)loffen:

„Sic SJerfammlung fpridjt ihre Ucberjcugung oon ber bauernben 9<otrocnbig-

feit ber Unterrtchtafreiheit aus. So lange biefelbe nidjt in ooUfiem OTafec öerwtrl»

licht ift, hält fie bie Söirffamfcit oon <ßrioatfchuten, nicht nur flöfterlichen, fonbern

auch weltlichen Ghara'terS für im Ijödjften SKafje »oichtig. Sie empfiehlt barum
auf baS angelegentlichfte bie Unterftü&ung ber ^rioatfd)ulen, bamit bicfclben,

wo eS noch nicht erreicht ift, in ©ejug auf ßcr)rfräftc unb Seiftungen auf bie oolie

$)öhe ber ftaatlidjcn unb gemeinblichen Schulen gehoben werben fönnen."

Damit bie gartet biefe fcf)önen ^rojefte ganj allein unb ungeftört

aufführen fann, tvixb „bem liberalen i?ct)rcrtcil" oon einem anberen
banrifajen blatte, ber „^fäljer 3cttu»fl'% ber föat gegeben, er möge „fieb,

um innere 6tanbe3ana,elcgenf)citen bemühen'' unb bie ©rlcbigung all*

gemeiner 6ct)ulfragen jenen überlaffen, bie ber battcrifdje Staat eigene

Dafür angeftcllt f>at, alfo bie „(Srlebigung ber höheren ®efid)t3puntte" feinen

geiftlicfjen SBorgefefcten anleint ftellen.

$)afj aud) basJ Gentrum oor ben 2$olf3ftf)ultf)üren nidjt §alt macr)t,

fonbern bic höheren £er)ranftalten unb bie Uniücrfitäten gan$ ebenfo in

ben SSann ber jjßriefterr)errfcf)aft hineingingen möchte, ifr befannt (Selbft

fo ffreng fatfjolifdje Männer lote ^rofeffor ©et) eil in 2Bür$burg unb ftrei*

r)err 0. Bertling haben fia) bem gegenüber genötigt gefehen, (Ermahn
nungen an ihre eigene Partei 51t richten unb bic fraffen Vorurteile gegen
bie 28iffcnfcr)aft ju befämofen.

3n mclcr)em Öeifte ein Jeil ber (iJeiftlicb.feit aufeerrjalb ber

Scfmlc an bem SBerfe ber 58olf§erjiehung mitarbeitet, mögen fol-

aenbe 93eifpiele geigen. ?luf ben oon JRcbemotoriften in Sotf)riugen am
vlnfange beö 3a^rf^ abgehaltenen 9lnbad)ten mürbe ein ,,3lnbafc)t^buct)"

oerteilt, baö folgenbe Ermahnungen enthält:

„Saßt und unferen ©lauben bewahren. 3n gewiffen Sänbcrn mflffen wir
unS befonberä bor bem Sinftufj ber <Protcftanten h»ten.

1. SBtr müffen fie oerbammen, weil baä ßoangelium fic oerbammt. 9Ber bie

fttrehe nicht hört, fagt bad (Soangelium, ben fottt ihr wie einen Reiben achten

Unb ba fie oorgeben, bem Goangelium ju folgen, mit welchem 5Hed)t bermerfen fie

bie fHrcrje, um einem Galoin ober fiuther ju gehorchen?

2. fflir müffen ihren 3?erfchr (contact) meiben . . . SSerjidtfen wir auf bie

$ienfte eines «Irjted ober Slboofaten, wenn er "^roteftant ift; lafet und niemals
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unfere Äinber bei protcftantiftf)en Üefyrern unterbringen; berbieten mir biefieftüre

ber proteftontifdjen ©ibeln, bic Ijeudjlerifd) gcfälfc^t unb betrugerifd) oerftümmett

finb; lagt und als ein Unglüd unb eine Sd)anbe jene Serbinbungen amifdjen

^Jrotefranten unb Äatf)olifen anfeljen, bie man gemixte (Srjen nennt, oerabfdjeuungs*

mftrbige Skrbinbungen, bie bie $Krd)e oermirft. . . .

(Jnblid) 3. lagt und bic «ßrotejianten befämpfen, inbem mir uns genügeub

über unteren GHauben unterrichten unb inbem nur fic rund) unier 23ort unb burd)

unfere (Stimmjettel ffinbern, bie Herren in ben ©emeinben ju werben."

$ie »ort einem C5eiftüd)ctt geleitete „Cberelfäffifrfjc üanbe^eituna" ge*

frattete fid) in einer ^polcmif mit ber in Strafeburg erfcfjeinenben fojial*

bemofrattfcfjen „freien treffe" folgenbe 2lu$läffungen

:

%\e „freie treffe" ljatte jum lobe bes alloerelulen Wbgeorbneten ©pies fid)

Dorerfl einige Wnfianbsrüdfidjten auferlegt
;
jum Scfjluffc mußte aber bie Sdjmeinem

fommen. «Kau ifr eben nidjt Dergebens berufsmäßiger Sd)meinepel$. 35as &e*
fdjmier ber roten floate ift namenlofer ©löbfinn, angerührt mit 2ttifriaud)e unb
oerrät als <Sd)mieranten einen Staflfnecfjt ober Satrincnpufcer. 1)er ©l/renmann

(gemeint ifr ©pieS) ftef)t ju fiod) in aller Wdjtung, als baß ber 3ammermenfd) aus
ber roten fttoafe ü)n mit feinen fdjmierigen Pfoten unb feiner SrotbrüJtje er-

reichen tonnte, fiaffen mir benn Das Stinftier in feinem SBufie fifeen unb an feiner

fauberen Arbeit fid) oergnfigen nad) mürbiger 5Bermanbten Strt. Seebjen mir it)n

nur fo otmefnn mit einem fräftigen S3erad)tungsfußtritt nad) feinem fcfjmufc-

triefenben 9lffcngefid)t — unb reinigen mir nad)h,er unfere Sdjub>.

Unb im äf)nlid)em Xone mie in biefen für meitere Äreife be3 3$olfeä

berechneten 2ht£laffungen hrirb aud) bic ^ugenb nicht feiten belehrt.

So ift in bem in 3)onautuortb erfdjeinenben „Xafdjcnfalenber für bie

frubierenbe (fatholifdje) ^ugenb" jU lefen:

„3a, Gtoethc ifr, bie 8Baljrf)eit muß gefagt meiben, ein großer ©idjter unb
ein niebriger 9ttenfdj ... 6s ift ein purer Sdjminbet, oon einer innigen frreunb-

fd)aft $mifdjen CSJoet^e unb SdjiUer ju reben; man barf ja ungefdjeut ausfpred)en:

0oet!)t' i)at ben frühen £ob Sdjillcrs gerabeju auf bem ©emiffen Uebrigens

tranf ©djiller beim 3d)rciben niemals Spirituofen, fonbern nur Äaffee. ÖJoetJje

aber tranf gern unb oiel Sein unb fogar SHrfdjmaffer ! .... fieffing mar ein

fdjamlofer Ittterarifdjer Xieb ber an Unoerfrorenf)ett feinesgleidjen in ber Sitte-

raturgefdjidjtc aller Cänber unb $ölfer fudjt unb — finbet $n „(Smilia

GJalotti" unb „Nathan bem SBeifen" ifl aud) nid)t ein einziger Safo bem ©eljirn

bes „unfterbltcrjen fieffing" entfprungen .... Scffing litt an einer gerotffen

Xiebjiafjlsmut, er fälfdjte mit SBouufi ©an$ befonbers praftijierte er

bie fogenannte föreugf&tfdjung, er mar ein ftreu$bicb erften 9tangeS fieffing

ift gebranbmarft als gemeiner 2)ieb für äße 3"ten, unb bas einjige Tenfmal, baS

ib^rn öon 9ted)t3megen nod) gebührt, ift ber — Oranger."

SBie oon berfelben Seite ber Aberglaube fultiütert mirb, mögen
fotgenbe 93eifpiele jeigen: Xie uom tyapfie gefegnete fat^olifc^c 3ettfd)rift

„$er ^elifan'' giebt u. a. folgenbe Söunber jum bepen:

„<Sin& SRutter oon fcd)s fleinen SHnbcnt mirb plö^lirf) franf; ber 9lrjt erflärt:

„Clntmeber innerhalb 24 ©tunben operieren ober fierben." *Iie gute $rau nimmt
ifjre B"ftud)t ju U. E fr. unb bem heiligen 3ofepf| unb oerfpridjt »er-
öffen tlictjung im „^elifan"; bie Operation fiel fo gut aus, ba& ber 9lr*t

erftärtc, unter 100 Operationen gelänge faum eine fo glürflid)."

©ine »eröffentlicf)ung berfelben »latteg au3 Söürttemberg befagt:

„Xurd) einen «ertrag mit bem ^eiligen %o\cpl) ijt ein ^iefter oor einem

broljenben, großen Ungläd bejm. oor bem fidjeren Serberben bema^rt morben.

dl gelobte, menn ber f)t. ^ofept) bie faft unäberminblid)cn 8d)mierigteiten be-

fettige, eine neuntägige ^(nbadjt, QJratisoerteilung einiger (Sjemplare beS
„^clilan" unb »eröffentlidjung. %ie Sdjmierigteiten entfd)manben im ent-

fdjeibenben ^lugenblid mie oon felbfi, unb ber ÖJeifilidjc rettete fein Sieben."
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SBon einem 9Jcafrt)iniften, ber SajmierigFeiten mit feinem «Dampf-

teffei befam, mirb erjäljlt, bafe ber v3Äann im Augeublicf ber fu>tt)ften

9?ot gelobte, bem „föelitan" jafylreidje Abonnenten $u gewinnen, unb
fiel)e ba, ber ©riff, ber bie ©efafyr abjumenben oermottjte, gelang jefct

9cadj ber ^erfidjerung be$ „^eliFan" mirb jebe Kummer oon 0 roei

bifd)öflidjen 3*nforen geprüft unb erft natt) beren ©utfycifjung
gebrutft $aö 33laü mirb angeblitt) oon 90000 ftatljoliten gelefen.

$n «ßreufjen ift bie SDcaajt beS Gentrumä baburd) biö in$ Unge*

meffene gewadjfen, bof} bie fonferüatioe Partei, unb 0mar nidjt nur

beren rechter §lügel, fonbern aud) bie tJfreifonferbatioett, gan$ ober bod)

im mefentlidjen basJ Gentrumöprogramm fidj angeeignet Ijaben.

93on biefer Seite mürbe im berief) töjaf)re ebenfo energiftt) anf Vorlegung
eine3 „d)riftlitt)en" ©tt)ulgcfc&e$ gebrungen, afe oom ßentrum. $ie
„®reu0aeitung" bejeie^net e3 als „ein Ötebot ber politifcfjen ftlugfjeit",

bie Au£einanberfe|mng über bie Fonfeffionetfe ©ajule ju einer Qtit oor*

Öunef»nen, Wo eine fixere SJiefjrbeit für biefe üorljanben ift. ^m Abge*
orbnetenfjaufe befonnte firf) ber ftfifjrer ber $eutfd)Fonfcroatiüen, Abge*
orbneter 0. ^enbebranb unb ber £afa, namens feiner Partei narjem

ju fämtlidjen GentrumSforberungen, mas ifmt oon ber 6entrum3preffe

mit Vergnügen betätigt mürbe. 93ei Beratung eines Antrages ber Ab*
gorbneten ©ettbel unb 93äntfd>6cf)mibtiein, bie Sd)ulunterfKiltung3-

pjlid)t geferlief) $u regeln, mürben autt) oon freiFonferoatiüer ©eite

biefelben ftorberungen im mefentlidjen anerfannt, unb bie Regierung

fdjeint nun ifnre Abneigung, bie ©runbfä&e be3 3eMtrfd)en ©d)ulgefe&ent*

murfs flcfc^lict) *u fanFtionieren, aufgegeben ju l)aben, benn Stottus-

mintfter Dr. S3offe bemerfte ju ben Sorberungen ber Sflefjrljeitäpartcicn:

,,3d) würbe fein ©ebenfen fjaben, bic Äonfeffionalität ber SolfSfdjule gcfe&Ud)

fefijulcgen, menn bartn eine (Garantie gefunben wirb gegen bic unfidjeren Chancen,
bie in einem möglichen 2Bccf>fet bcr ücrfcfjiebcnen UnterridjtSminifrer liegen fönnen.

-'Iba ob man Damit fo roeit geljen \o\l, bajj man alle bie groften Streitfragen,

bie bamald bie Jfatafrropb,e beS 3cbli&fc^en <Sd)ulgcfe$eS herbeigeführt tjaben,

ic$t mieber in ben «orbergrunb unfercr SMSfuffion rüden fofl, baS ifi mir minbefrend

[ehr jtoeifelljaft. ^d) bin bereit, biefe fragen bei ber (jrioägung bed
<5d)ulunterl>altung3pf lidjtgcfetyeS mit in ©rtoägung ju fliegen unb
babei altes, n>aä id) für nötig blatte, fo meit meine Uebcrjeugung es
julä&t, alles roaS $ur Sicherung bcS jefcigen t&atf äd)lid)en 3uftanbeS
bcr fonfeffionellen $olfafd)ule bienen fann, and) mit $u berüd-
fidjtigen."

'Dafe mit bem SRüdrritt bee WinifterS biefe ^läne öu ©rabe getragen

feien, läfjt fia) leiber nict)t ^offetu

©in unermarteter ^unbedgenoffe ift bem Zentrum in ber ©o$ial*
bemofratie erftanben. %fc „rote internationale" fiaj mit ber

„fdjmaracn", fomo^l in ©atjern, alö aud) in 33a ben, jur 93eFämpfung

33ebeutung. 5)ie Haltung ber fojialbemoFratifdjen ©tabtoerorbneten in

einer Steide oon größeren Stäbten bei Beratung oon ©a^ulangelegen^eiten

lieg hoffen, baft bie ©o0ialiften alhnäluid) tr)re p^antaftifd)en 2 räume*
reien meljr üergeffen unb eine praFtifdje SSolfSmo^lfa^rtSpolitif treiben

mürben, beren mefentlidjfter $:eil eben bie Pflege ber ©räiel)ung ber

ärmeren ^ugenb ift. ^J)ie baherifa^en ©ojialifien Ijaben gezeigt, ba§
biefe Hoffnung eine irrige ift. 3n ber Se^rerfctjaft ^at nun freilitt) mof)l

nodj niemanb ben fogialiftifcrjen ftattox mit nennenswerten 3^ffcrn in
baä fefmlpolitifdje Wecrjencrrmpel eingeteilt, aber in anberen Greifen,



A. $eutfdjlanb. 29

bie für bie Gmaorenttoicftuna oer breiten 93olfSfd)ichten eintreten, bem
politifdjen $age£fampfe aber femfteben, ift bie§ gefchehen.

$ie Jaftit ber ffibbeutfchen Soatalbemofratie wirb Don ifjren norb*

bcutfd)en ©enoffen tfvar auf$ entfcrjiebenfte oerurteilt, aber alle Die-

jenigen, bie, ohne mit ben politischen unb nnrrfchaftlichen Bieten be3

Sojtatigmuä irgenbroie 511 fümpathificrcn, boch in ben Wrbeiteroertreteru

^uoerläffige 9Jutfämpfer für bie äöeitcrentnücfelung be3 93olf3bilbung£*

h>efen3 gu fetjcn gewohnt ttjarcn, ffifjlen fict) burch ba3 ©erhalten ber

batjerijdjen Sojialiften arg getäufä)t. §err 0. Kollmar weift fo gut

nne jeber bahcrifcfje Sehrer, bafj ba3 Sentrum eine gerabe für ba$

arbcitenbe S3olf üerhängniaoolle Sdwlpolitif treibt, unb bafe bie Schul*

unb 93ilbung3politif nicht etwa ein nebenfächlicher Sßunft im Zentrums-
Programm ift, fonbern ber eigentliche 3tt(alt berfelben. SBenn bie Sojial*

oemofratie in biefer 2Beife in ber praftifchen ^ßolitif bie ^ntereffen

be3 $olfsfchulunterricht3 oergifjt, fo haben bie fonftigen fc^ulfreunblidjen

tteufterwtgeu ber Partei feinen SSert.

Dafe in ber Soaialbemofratie manche Äöpfe ben ©ilbungä*
gebanfen eifrig oerfolgen unb auch oielfadj ju bemerfenStoerten

iRefultaten gelangen, jeigt bas im 93eridjt#jal)re erfchienene 33ucf)

oon $au£fn „'Sie Agrarfrage, eine Ueberfid)t über bie Senbenjen
ber mobernen fianbloirtfdjaft unb bie Mgrarpolitif ber Sojiat*

bemofratie" (Stuttgart, 3)iefc Nachfolger, 1899). (Sin Schul*
Programm für bie (8cmeinbctoaf)lcn ftellte eine SSerfamm*
lung fojialifrifcher ©emeinbeoertreter ber «ßrootna ©rauben*-
bürg nad) einem Vortrage beö berliner Slbgeorbnetcn Singer auf. $a3
Programm enthält folgenbe Sorberungen:

„SSeltlidjfeit ber 2djulcn; obligatonnin r SJefueb, ber ©olföfdjulen ; Unent

geülidjfctt be«s Unterrichts unb ber fiebrmittel in ben ^Bo(fdfcf)u(ett fomie in ben

höheren SBilbungSanfjtalten für biejenigen Schüler ber iöolfäfchulen, bie fraft ihrer

^ä^igfeiten jur weiteren Ausübung geeignet erachtet »erben; erridjtung Don
<§*fniltantinen jur Verpflegung ber Sdmlfinber ; Schulärzte jur regelmäßigen

Prüfung unb ärztlichen SBeauffiehtigung ber Sd>üler, ber Schulen unb Sdjiul*

einrichtungen ; Schaffung einer Älaffenfrequcnj, bie einen gebeilftidjen Unterricht

ermöglicht ; befonbere Schulflaffen für bie Sttinberbefähigten ; ©erbot jeber ©r-

roerbäthätigfeit fchulpflichtiger Mtnber: obligatorifeher ^ortbilbungdfd)ulunterrid)t für

beibe CSJefcbleehter bis jum achtzehnten iJebenajahr; (frteilung beS ftortbübungä*

unterrichte an 2Bod^entagen mäbrenb ber Arbeitszeit; ©rrichtung unb AuSbilbung
oon SoltebibUothcteu unb fiefehallen."

Senn auef) bie ^üt)rer be$ arbeitenben 93olfeS bie Schule oergeffen,

fo fann barauö für unä, bie SSertreter beä SSolf^unterrichte, nur folgen,

bafj toir fclbft in ba£ SB 0 1 f hineingehen unb bie Sache ber Schule

oertreten mfiffett 3n SBien, too ber Stampf um bie Sdjule in ben h*f*

tigften formen auögefochten loirb, fagle ber allbefannte ©ürgermeifter
fiueger 51t ben fiehrern: „3ch weife, bafj Sie unjulänglich befahlt finb,

boch fann ich nur njirffam eingreifen, toenn Sie %fyxt SBünfchc populär

machen." Unb ein belehrter, ber an ber Spifee aller freifinniaen 93il*

bung^beflrebungen ber öfterreichifchen £auptftaot ftcht, Uniüerfttätöpro*

feffor Dr. gt. 3obl, faßt:

„^cute ift bie Sürgerfcb^aft nicfjt me^r ber allein aud)d)laggebenbe ^aftor.

^eute brängen fiefj aua^ bie unteren S3olf§fd^ichten b,"Oor unb ftreben teilhaftig

ju fcerben ber (Müter ber ©iffenfdjaften unb ftunji, bic ib,nen fraft ijjrer Waffe
iufommcn. Ser oon 3^nen ben beutfehen ÖJeiji in ber richtigen SBeife auffaßt,

ber toirb bereit fein, ^anb in §anb mit bem Bürger unb fpanb in ^anb mit
bem Arbeiter ju geb,en. Xurcr) Gntfcffclung ber mabren Solfdfraft, nia^t ber
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rofjen, »Deiche Barritaben baut, fonbern ber gefdjulten SJollSfraft werben mir bas

3)eutfd)tum förbern."

2Ber baS SBolf fucht, mirb c3 finben, unb im§erjen beS SJolfeä mirb
bie ©dmte allen 3riten ben fchtuerften ©türmen trofcen fönnen.

Huf ben §i>hen ber 9Jien[djljeit ift bie 3<*hl berjenigen Sßerfonen, bie

ben Scrt ber Solföfdjule unb ber SBolfsbilbung ju fchäfcen hriffen,

immer nod) flein. (Sinen hflnbgreiflidjen 93eroetö bafür erhalten mir all*

jät)rlic^ in ben ©djentungen unb S3ermächtnif fen, öon benen Afcfyen*

öuttel 2$olf£fd)ule getuöbnlid) nur ein 93rötfd)en erhält, ba£ neben
ben riefigen ©ummen für anbere ^nftitute faum in SBetradjt fommt
9?ad) ben alljährlich im „ßentralblatt für bie gefamte Unterrichte

üermaltung in ^reuften" veröffentlichten 3u fammcnf^nungeit ber im
ijReffort beö SttimfieriumS ber geifttichen u. f. lö. Angelegenheiten burch

Slüerhöchften (Srlafj genehmigten ©chenfungen unb le&tmiüigen 3uloen$

bungen, in benen alle btejenigen ©eträge, bie im Sin^elfaüe 3000 SKarf

nicht überfteigen, nicht enthalten ftnb, erhielten in bem Sfafwhnt 1889
biö 1898 inägefamt 3787 ©chenfungen unb SSermächtniffe im QJefamt*

betrage öon 81798881 Sftarf bie fönigliche Genehmigung. SSon biefen

©chenfungen unb SSermächtniffen floffen $u:

Sd)enhmgen im betrage öon

1. ben coangelifchen ftirdjen unb <ßfarrgemeinben . 821 15192871 9ttf.

2. ben eüanfletifcrj-fircrjlictjen Hnftalten, Stiftungen,

©efeaidjaftcn unb »ereinen 341 11491351 „

3. ben ebangelifd)-iird)lid)en ©emeinfdjaften aufeer-

ijalb ber £anbe$fird)e unb ben baju gehörigen

«nftatten 12 1106684 „

4. ben SiStftmern unb ben $u benfelben gehörenben

Snftituten 187 6219990 „

5. ben fatholifctjen Stirnen u. ^farr* 2C. ©emeinben 1352 19963784 ,.

6. ben fatholij^firchlichen Hnftalten, Stiftungen jc. 401 10443560
7. ben Uniüerfttäten unb ben *u benfelben gehören-

ben 3nftitutcn 95 2556805 „

8. ben höheren £efyranftalten unb ben mit benfelben

Derbunbenen (Stiftungen k 109 2067491 „

9. ben SBolWfcrmlgemeinben, Slementarfchulen be$ro.

ben lefcteren gleidjftehcnben Snfrituten 43 383849 „

10. ben Saubfrummen- unb 93linbenanftalten ... 41 1475537 „
11. ben ?Baifenhäujem unb anberen SBohlthätigfeit*-

anftalten 165 5405078 „

12. ben Äunft- unb miffenfd)aftlichen ^nftituten, «n-
ftalten ic 101 2696928 „

13. ben $efr :c. Anftalten 119 2794953 „

Summa 3787 81798881~T

8u3 biefer Ueberficht geht tyzüox, bajj Don ber Gtefamtfumme öon
81798881 Wlazt für SBilbungS* unb Unterricht^metfe nur 5008145
Warf, ba$ f)ei§t 6,12 ^ro^ent geftiftet mürben, Gtoiu befonberS niebrig

ift bie ©umme, welche auf bie fcolfäfcfmie entfällt. Sährenb bie fatlm*

lifdjc Äirche in bem gebachten SahrAelmt auf biefe SBeife 1940 ©chen-
fungen im betrage öon 36627334 3flarf erhielt, floffen ber SSolfSfchule

burd) 43 ©chenfungen gan5e 383850 SSJcarf ju.

(StmaS frcunblicher ifl ba3 93ilb, ba3 eine anbere 3ufaromenfteöuttg
bietet, bie mir bem „Arbeiterfreunb", bem Organ bc£ „3entralöerein§
für ba3 Söohl ber arbeitenben klaffen", entnehmen, danach finb öon
Snbuftriellen be$ Seutfdjen 3ieid)c3 ben SBertebeamten, Arbeitern unb
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bereu Angehörigen, fomie aud) ben unbemittelten 3Solföf(affen überhaupt,

im Saufe" be« 3ah™S 1899 inägefamt 39200000 Wart, unb §mar *ur

§älfte ooit *ßrioatcn unb jur £älfte üon Aftiengcfellfchaften jjeftiftet

morben. Auf ba« lefctc Cuartal bcö 3öhre* entfallen Neroon 15 <00000
Warf, frür üHnberfürforge finb 442000 Warf, für ©rsiehungS* unb
Unterrid)tsjmecfe 32030(X) Warf, für auberc 93ilbung3$merfe (and) SBtblio*

tiefen) 1406000 Warf unb für ttunfttflege 761500 «Warf befUmmt. $a«
finb jufammen 5812000 Warf. Aber auch biefe Summen finb minjig

flein gegenüber ben Schenfungen, bie in 9?orbamcrifa für 39ilbung$*

$merfe gemacht merben. 3m 3öhre 1898 mürben bort für Schulen,

College«, »fichereten unb ftunftanftaltcn 13086150 Dollar« = 54968130
Warf geftiftet. 3>rei sJ?erfonen gaben je 1000000 Dollar* unb barüber
25 <|?erfonen ie 100000 «Dollars unb mehr. Da« oerfloffenc 3al)r (1899)

hat mef>r al« ben fiebenfadjen betrag biefer Schenfungen gebraut. 93i«

jum 15. 9ioü. maren bereit« 93258874 Dollar« = 391 678270,80 Warf
für 93ilbung«$mcrfe gefchenft morben. 9Son biefer Summe entfallen auf

Sdmlcn unb College« 83584 174 Dollar«, auf Büchereien 7 870 700 SJoüar«
unb auf Stunftanftaltcn 1804000 Dollars. Acht Üßerfonen ^aben je

1000000 Dollar« unb barüber, unb fiebenunbbreißig ^erfonen je 100000
Dollar« unb mehr gefa^enft. Der befannte Stafjlfönig Rubrem Carnegie
l)at allein 4257700 Dollar« für $olf«bibliothcfeu hergegeben. Wit biefer

Summe finb 16 Seiljbibliotbefen gegrünbet morben. Der 33ibttotr)ef in

$itt«burg floffen l)ieroon 2000000 Dollar« m.
Die beutfdjcn $iffern faffen feinen 3mcifel barüber, baß bie große

Welkheit Derjenigen, bie bei und ihren fficidjtum für gemeinnützige .ßmeefe

hergeben, fid) nicht gegenwärtig hält, melrfie große Bebeutung bie Gr*

äicfmng«* unb 93ilbuug«anftaltcn für ba« 9$olf«ioohl haben. SBer bie

GJejängniffc entoölfern, bie Sfranfcnhäufer entleeren, toer bie zahlreichen

fojialcn Wißftänbc öerminbern unb reine« Wcnfdjcnglücf üermcf)ren mill,

barf fid) nidjt bamit begnügen, bie bei ben ©rmachfenen heroortretenbeni

Hebel $u befämpfen, fonbern muß mit :Spanb anlegen, ba« junge ©efd)lcdjt

beffer ju erziehen, al« bie gegenmärtig lebenbe Generation exogen ift.

Da« beutfdjc 93ilbung«mefeu franft an einem Ucbermaß uon Bureau*
fratie unb Schablonenrum. Die priöate 3 ll ttiatit»c ift auf päbagogifdjem
öebietc auf ein Winbcfhnaß hmmtoß^ücft- %u<§ 5er genialfte ^3q*

bagoge finbet nirfjt leidet bie Wittel, bie e« il)in crmöglidjcn, feine

(Srjiehungöibeen jut Ausführung ju bringen. Ungezählte Xalente Oer*

fümmem, meil bie ftaatlid)c Bilbung«fürforge fie nur mit bem burcau*
fratifdjen Waße meffen fann. Wod) größer ift bie 3<*ht berjenigen un«
glücflidjen jungen Söefen, beneu im ^"flcnbalter ^inc jd)üfcenbe unb
fühtenbe £anb fid) entgegenftredt. 3Ber ba meint, mit ber Einrichtung

öffentlicher Spulen feien bie fokalen 53ilbung«pflid)ten erfüllt, fennt bie

Größe ber Grjiehungöaufgabe nid)t. Weben unb in Berbinbung mit bem
großen öffentlichen 99tlbung«organi«mu« brauchen mir eine toeit*

oeqmeigtc prioate Crjiefuing«' unb Bilbung«pflege, bie ber framilie unb
bem einzelnen ^inbe bie ^anb entgegenftreefen fann.

Unb menn fchon auf bem (Gebiete ber 3"9^"bbilbung ein großer

$cil ber päbagogifajen SSerpflichrungcn unerfüllt bleibt, fo oollcnoä bei

ben SSeranftaltungen für bie ^ortbilbung ber ©rmachfenen. ^om*
munale unb ftaatlidje ^nftitute fönnen ben meitoerjtoetgten Silbungä*
anfprüayu ber @rmad)fenen niemals in üoHem Umfange unb in redjter

inbrötbueller 9rudprägung entfprechen. ^J)a§ fann nur eine 33ilbung3*

pflege, bie üon jeber bureaufrattfehen fttfid befreit ift unb nicht« anberes*
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in Betraft au jteijen fjat, als -bie inbioibuellen SBebürfniffe Derjenigen,

benen fie bienen roiH

SJcödjten alle biejenigeu, bie i^rcn SReiäjtum für gemeinnüfcige 3roetfe

jur Verfügung ftellen, es fid) gegenwärtig galten, bafe fie nidjts &rö*
|ereS unb §öf)eres bamit leiften fönnen, als fittlidje, geiftige unb ted)*

nifaje fträftc in unferem $olfe entmitfeln ju Reifen, 2$olfsfraft, in ge-

funber 9Rid)tung entmitfelt unb auf reine, eble ßmede gelenft, ift $olt**
tootjlftanb, SSoltSfrciljctt unb SSolfSglüd. Clin in allen feinen ©liebem
gut erlogenes unb gebilbetes SBolf bebarf &af)treia)er 8Bof)ltf}ätigfeü£'

inftitute, bie gegenwärtig eine grofje SRolle fpielen, nidjt in bem SJca&e,

als es f)eutc ber ftall ift, unb anbererfeits fann audj bie auSgebefjntefte

2Hof)itf)ätigfeit feinen ©rfafc bieten für bie fid) felbft fd)üfcenbe unb fkft

felbft Ijelfenbe Straft jebes (£in$elnen im SSolfe.
sJlud) wenn ber Staat bie materiellen Sajäfce verteilt, roirb bie

Sdmle ftart jurürfgeftellt. 3m Xontfrtjoii SReidje mürben im £tatsiar)rc

1898/99 für bas 9tcid)Sl)eer unb bie SJcarinc jufammen 730000000 SJcarf

auggegeben, roäfjrenb eine etma* optimiftifdj gefärbte ftatiftifdje 3u t"
am '

menfteUung eine ©efamtausgabe Don 341 700000 Sflarf feitens ber Staa*
ten, Gtemcinben u. f. m. für bas SSolfsfdmlmefen bes föeidjes nadjmeift.

35ie preufjifd)en Sttilitärausgaben fann man auf 440000000 SRarf
beredjnen, bas Reifet auf ben $ft>pf ber SkoölFerung 13,81 SRarf, roäljrenb

bie SBoirsfcfjulauSgabcn fid) auf fünftens; 220000000 3Har! ober

6,90 Warf auf ben Sfc>pf ber 33coölferung belaufen. Unb Seutfdjlanb

bat in biefer fcinfidjt nod) günftige 93erl)ältniffe aufeumeifen.

Seltener mirb aud) bie $f)ätigfeit ber SJolfsfdjule an fjofyer unb
bödjfter Stelle anerfannt. (£s flingt mie eine 9cad)rid)t aus bem 9Jcärd)en*

lanbe, bafr ber ruffifdje 3<** einem gemöf)nlid)en SSolfsfdjullefjrer in einem
£anbfd)reiben feine Stnerfennung ausgefprod)en fyabe. 2)as Schreiben

lautete

:

„%\c meinem ^er^cn nafjefteljenbe 'Sorge um bie JBolfäbübung,
weldjer Sic fo würbig bienen, Ijat mid) bewogen, 3b,neu meine auf-
richtige XanfbarTeit auäjubrüd en."

Stllerbings Ijanbelte es fidj um einen ganj befonberen Ja II. *3)er

Empfänger bes ©riefe«, $atfd)tnstij, ehemaliger ^rofeffor ber 2Jcostaufr

Uniöcrfität, ^atte bereits im %at)xc 1875 fein ^rofefforenamt nieber-

gelegt, um fidj ber Sadje ber SBolfsbilbung 311 nnbmen. 6r mürbe
SfeollsfdMllefjrcr im (^ouoernement Smolensf, wo er eine erfpriefjlid)c £l)ä*

tigfeit entmideltc, bie feinen tarnen in SRufjlanb berühmt madjte.

2Benn man bas Sd)ulmefen mit bem für 9Jtilitäröerf)ältmffe übtiajen

SUcafjftabe mißt unb bort biefelbe mufterbafte 35crforgung üerlangt, mic

fie |ier in allen JStilturftaatcn befteljt, fo Kommt man ut 3^ffcm, bie

bem Uneingenjeibten red)t iouberbar erfdjeinen müffen. 4er Stuttgarter

„©eobaa^ter" ücröffeutlidjt (9?r. 79) folgenbe 2luölaffungen

:

„9luS ben $cröffentlidlungcn ber preufeiid^en Unterrirf)tabertt>altung ift ju

entnehmen, baö in Greußen für 92001 Sd^ulflaffen nur 79431 &$rfräfte oor«

Rauben finb, alfo 12570 Scrjrfräftc ju wenig. (Sd müßte alfo, wenn orbnung^gemäß

jebe Älaffe i^ren ßeljrer Ijabcn folltc, ber gefamte Scb^rförpcr in <Jfreu|cn um
ein Sed)^el feiner jefoigen 3^1)1 oerme^rt werben; benn es ift ju berürffid)tigen,

baß burrt) bie ungenügenb ober gar nidjt befc^ten ie^igen Öe^rcrftellen fid) bie

3abJ ber feblcnben ßctjrcr auf mebr aU 13000 erhöbt Sollten nun nod) bic

überfüllten Sd)ulflaffen abgefd)afft unb auf bie preu|ifd)e 9{ormalgrenje t>on 70

be^w. 80 Äinbern gebrad)t werben, fo wären ba$u nod) ca. 7000 Seljrcr notwenbig.

^te wirflid)c ^ormalgrenje aber, bie nad» päbagogifd)cn ©runbffi|en unb

fad)männifd)en Erfahrungen berlangt werben muß, beträgt etwa 30 $Hnbet füi
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iebe Älaffe. SBill man auf biefe 3al)l berabge^en, fo müfete man nod) roeitcte

100000 Celjrer anfallen.

®s fehlen alfo in ^Jreu&en, locnn bie erfte ©ebingung bed >t uiturfortictirirtc-,

ein georbnete* Sdmlroefen, erfüOt werben foü, 120000 Sebjftellen, unb man toirb

nicfjt ju weit ge&en, roenn man annimmt, bajj in ganj Xeutfdjlanb 150—160000
SefjrfteDen fefjlen.

Um bic Wittel für biefe ÜeljrjteUen $u erhalten, bürfte man nur 160000
Solbaten (nebft baju gehörigen Offizieren je.) weniger galten. So fänben ftd) auef)

für bie rntlaffenen „bcfdjäftigungdlofcn" Solbaten »efdjäftigung unb »erbienft.

SSie ifoö) bie ftörberung ber Kultur babei anftufdjlagen märe, Iftfjt ficr) über-

haupt nic^t beregnen, «ber 160000 Solbaten weniger unb 150000 Sebjer metyr

— wer roagt baö ju forbern unb wer b/offt ed $u erleben!''

Xie in bem Srtifel Dertoanbten ßatytn finb richtig, unb gegen bie

Stnfdjauungen beä 93erfaffera rotrb fid) audj faum etroas ©tidjfjaltiges

einroenben laffen. SSteUet^t roirb man auet) am Snbe bes n äfften
^afjrtjunbertä biefe Argumente an mafjgebcnber ©teile als jutreffenb

inerfennen.

SBfirbe bie SBotfsfdjule eine auöreidjcnbc Pflege unb roirffameren

©dju$ gegen alle Angriffe ber Parteien erfahren, wenn fie ©taatö*
auftatt toäre? ©in großer Xeil ber beutferjen Set)rerfd)aft rjofft es.

3n bemetfenemerter SSeife finjb biefe Änfcftauungen auf ber biesiäf>rigen

^auptöerfammlung bes Stotyrifdjen SJolföfdmllefjreroereins jum Musbruc!

gefommen. ©eminarbireftor Dr. 2lnbrcac*$taifer0lautern ent*

micfelte unter bem $I)ema „(Srroägungen über 93erftaatlicr)ung ber SBolte*

fdjule" fotgenbe ©ebanfen:

1. %it gefd)idjtlid)e ISntwidelung beä ©olfsfdmlwefenS nad) iBebeutung unb
Stufgaben fowic bie größere SJuSbelmung beä ftaatlidjen $flidjtenfreife£ forbern,

bafe fid) ber Staat nia)t nur inbireft bureb, Uebcrmadjung unb Oberleitung, fonbern

bireftcr unb weitergefjenb biefer grunblegenben, allgemeinfhm Abteilung ber öon
if)m gefdjaffenen Sdjulanjtalten annehme. 2. Tafj ber 93crmirflid)uug biefcS ©e-
banfenä allerlei Seffir^tungcn, Siebenten unb 3d)Wierigfeiten entgegenftetjen, foü
nidjt geleugnet werben. «Hein abgefeljen oon acfliffentlidjen SSerbunfelungcn beö

^ artiooi hnlto, irrtümlichen ttuffaffungen unb offenbaren Uebertreibungen finb bie*

felben nidjt oon bet Ärt, bafe fie nidjt bei gutem 9Biffen mit ber $ett übermunben
unb bcfeüigt werben fönnten. 3. Xenn aufjer ben «nftalten jur §cranbilbung

feiner Beamten fann ed für ben Staat leine Kategorie oon Sdwlen geben, weld)c

feine unmittelbare 2eünalune met)r tjerauaforbern, alä bie i&oltefcrjule, toeldjc,

ale bie Sdjule für Hüt in eminentem Sinne bie Slngelegenljeit ber (ijefamtr)eit ber

nom Staate umfdjloffenen QJcfeüfdjaft ift. 9lls Vermalter bed ©emeinbefifceä, als

Vertreter ber Unmünbigen, ffat ber Staat feine 5"rforge für bie SSolfsfdjulen ju

bet^ättgen ntrf)t nur im 3«terfffc ber Selbfterljaltung, fonbern aud), weil er jur

^örberung ber Äultur fonberlid) berufen ift. 4. 9?ur unter biefen Sorauäfefcungen

erfdjeint e* möglid), gemiffe für bie 3ufunft bed SJoltefdjulmefenä gefteflte Auf-
gaben ju löfen, wie: si(u«gteid)ung oon gärten bei Verteilung ber Sd)ullaften unb
bfmgcmäö leidjterc ©efd)affung ber jur ftortentmidelung ber $olföfd)ule nötigen

SWtitel, SSereinfarfjung beö SdjuloermaltungSapparated, roirlfamere ©ob,rnebmung
ber inneren Sdjulintcreffen unb bamit bie SJermefjrung be« Sdjuleinfluffed auf ba«

Ceben, angemeffenere Stellung bt§ SeljrerftanbeS.

2Ü>er ber ©taat ift nidjt immer ber ftarfe ©ajü^er ber löilbung^

intereffen. 83ater ©taat ift audj nia^t immer ber GJcber, ber mit Dollen

^ftnben fpenbet, fonbern f|>art bei ber ©dmle, mo es nur anger)t SBae

in Dielen fällen im einzelnen Fonftatiert toirb, r)at fia^ fogar jiemlta^

a ttgemein infofem gezeigt ale bie ^orberungen ber ^reuBifa^en &uf*
fia)töbet)drben bejm. Der ^rooinjialfonferen^en bei STusfüfjrung be« Set)rer-

befolbnngßgefe^e« fo ntebrig roaren, ba§ fie in ben ©täbten oon 64 <jko*

fabag. 3a^if*bfTi^t. LH. 2. «b% 3

Digitized by Google



34 3ur (£ntroicfelungsgefd)id)te ber Sdjule. ,

jent unb auf bem Sanbe oon 21 ^rojent bcr (üemeinben Übertritten
morben finb.

Snäbefonbere aber refpeftiert ber Staat bie ^ttihcit ber Ueberjcugung

oft nicht mefjr at3 bie SHrdje. 3)er firdjlidjen Maßregelung eine« Schell

in SSürjburg fteht im SkridjtSjahrc bie ftaatliajc SM^iplinierung eine»

3>elbrüd unb 3laron in Berlin gegenüber, §ücr roie bort »oirb noa?

um bie Slnerfennung ber freien fittliihen ^erfönlidjfeit gcfämpft sÄber
ber Staat ift nach oerfd)icbencn Dichtungen fjin in einer prinzipiellen

Umtoanblung begriffen. 3ief)t er cinerfeitä ben ^oli^eirocf immer metjr

auö, fo befinnt er )ich aubcrerfeits in fteigenbem 9)iaßc auf feine fojialen

unb Fnlturcücn Pflichten. Xamit roirb aud) bie Bewertung ber <ßerföu*

lid)fcit eine höhere unb bie 9lchtung oor ber miffenfchaftlichcn unb Poli-

tiken Ueberzeugung eine größere. Sluf ben (Glauben an bie Skrebelung

bcr öffentlichen Öcmeintuefen ftü£t fid) überhaupt ber größte Seil unferer

Oolföfreunblidjen Söeftrebungen. Säufrhcn toir une in biefcm fünfte,

fo fallen aud) bie meiften anberen $inge in fidj jufammen.

3>aS roichtigfte fd)ulpolitifche Greigniö beö s3erid)t6jat)rc» ift bcr

SRütftritt Dr. Joffes oon bcr Leitung bes prcußifchcn Kultus-
minifteriumS. ^aburd) tjat eine nach ben Derfdjiebcnften 9?id)tungen

hin ereignisreiche s#eriobe in ber (#efd)id)te bes prcußifdjen 3d)iilroeien3

ihren 2lbfd)luß gefnnben. Unb es ift aud) an biefer Stelle niajt ju um-
gehen, ba» §acit ber ©offenen ^enoaltungettjätigfeit ju gießen, fo

famer bies" auch unmittelbar nadjfjer fein mag. einer s#erfönlicf)feit roic

berjenigen 93offe« gegenüber brandjt man aber roentgftenö nid)t ,}u be-

fürchten, baß ba« Urteil ju ungünftig ausfallen tonnte,

Dr. 93offe gehört ju benjenigen Naturen, bie fiaj auf allen Seiten

leicht ftrcunbe erwerben unb benen gegenüber auch bie prinzipielle ©egner*

fdjaft milbere formen annimmt 3uoem W t>er 9Rinifter in ber 95er

roaltuna, bes Sajuhocfcnö für jebc Dichtung ber ^olttif etioas gethan,

roa« mit fyödjftem £obe anerfannt roerben mußte. 511« 5*eunb ber all«

gemeinen SBolföfdmle erntete er ben SBeifall ber äußerften hinten, al»

unausgefefcter Mürberer ber firchlichen ^nfprüdje auf ba» Unterricht*-

roefen ben ber äußerften Siebten, buref) Pflege ber materiellen Schul*

intereffen uerföhntc er bie große 3<*hl bex Sdjulpolitifcr mittlerer Dich-

tung,, bie hierin bie beftc (Seroaljr für ben tfortfcfjritt ber SSolfsbilbung

erbuden. ^"sbefonbere aber Ijaben itjm bic legieren ÜDtaßnatjmen ben

Beifall ber £el)rerfd)aft eingetragen, bie fid) il)m außerbem für bie

©efeitigung oon mancherlei hart empfunbenen s2Iu»nahmczui"tänben unb

für her^lic^e Teilnahme an allen Stanbeeangelegenljeiten ju größtem
$anf berpflistet füllte.

S3ei biefer Sachlage hätte auch eine weniger frmtpathifche ^ßerfön-

lidtfeit, alä Dr. 93offe e§ ift, ofjne ftarfe ^lufeinbungen ir)re ^flidjt er-

füllen Fönncn. 9öa» fdjließlidj ben Stur,^ be« SSKinifter« herbeigeführt

tjat, ifr ohne ^enntni« ber inneren Vorgänge im SWinifterium wohl faum
au entfeheiben unb bürfte besmegen ^unächft ®eheimni« ber roenigen @in-

gemeihten bleiben. S5?ahrfchetnlich fpielen politifche SSorgänge babei über*

ijaupt feine befonbere fRotte, oielmehr bürften prioate »erhättniffe, ind-

befonbere bie junehmenbe .tränflichfeit beö 9Ktnifter«, entftheibcnb ge-

ttxfen fein.

Dr. Stoffe hat 7 1
/., ^x an ber ©pt$e bed Unterria?t«miniftcrium«
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geftanben, alfo genau fo lange als Dr. %ait Anfang unb ©nbe ber
s2lmtSjeit beiber finb burd) jmei %a\)Xfif)ntt getrennt. ©S liegt nafje,

beibe 9ttinifter in if>ren Sefhebungcn unb ©rfolgen miteinanber ju der*

gleidjett.

Dr. ^alf tyatte baS ©lud, in einer 3ci* großartigen nationalen &uf*
fdmnmgS an ber ©pi£e beS StultuSminifteriumS $u ftefjen. ^rcilidj mar
biefe 3eit für Greußen audj eine ^criobe ber fjeftigften politifdjen SMmpfe.
Dirne biefe mürben mafjrfdjeinlid) bie pofitioen Crfolge ftalfs bebcutenber

geroefen fein. $er SÄinifter l)at feine ganje ttraft für bie Slbiuefyr ultra*

montaner Sorftößc auf bem ©d)ul* unb Stirdjengebiete einfcfcen müffen,
ja, bieS mürbe Pon bem leitenben ©taatSmanne als feine cigentlidje 2luf*

gäbe augefeljen. 911S ^rürft SiSmard feine Stellung $u SRom änberte,

mar audj Dr. ftalf für iljn faum nod) oorfyanben.

'Die 2Cmtötr)ärigfeit Joffes bat mit Derjenigen fialU infofern eine

große 9tel)ntidjfcit, als audj in biefer 3e*t bie nationalen Gräfte ftdj in

einer beifpiellofen SBcife entfaltet baben. *5)aS lefcte 3af)r$ef)nt unfereS

SafnrfnmbertS ift eine Spodje mirtfdjaftlidjen SlufftrebenS unb mirtfdjaft*

lidjer 2luSbef)nung, bie faum ifurSgleidjen f)at. 3>aß an einem reia>

befe£ten $ifd>e aud) für bie ©dmle efjer ein größeres ©tüd Srot ju
erlangen ift, »erftcfjt fia) Don felbft. ©o mar bem TOnifter burd) bie

Serf)ältniffe ber 28eg 511 feinen (Srfolgen auf bem materiellen ©djul*

gebiete gebahnt. Seibcr ftanb aber audj Dr. Söffe oon oornfyercin einer

feft organifierten unb 511 bem $eußerften entfdjloffenen politifdjen ilößadjt

gegenüber, Die eiferfürfjtig barüber madjtc, baß oljne gcfefclidje ^efttegung

il)rer meitgefjenben fdmlpolttifd)en SBünfdje feinerlei bebeutenbe Serbcffe*

rungen auf bem ©djulgcbiete oorgenommen mürben. $ie Carole: vOt>nc

allgemeines ©djulgefcfj fein Rotations* unb fein ScfotbungSgefefc !" fdjallte

bem neuen SUtinij'ter com erften Xage feiner Söirffamfeit an entgegen,

unb mit brutaler @ntfd)loffenljeit mürbe biefer Deoife entfpredjenb ge*

banbclt. $5a3 große Scrbienft Dr. Joffes befteljt nun barin, baß er,

mof)l überzeugt, bie 9Kad)t ber 9#ef>rl)eitSParteien niäjt bredjen flu fönnen,

beren SBfinfdjc gefdjidt berüdfid)tigte unb ©d)ritt für (Betritt bem 3iel,

baS ifjm oorfdjmebte, näfjerfam. (Srleidjtert rourbe Dr. Stoffe fein Sor*
gefjen babura^, baß feine ©egner il)n in allen inneren ©djulangelegen*

betten als iljren entfdjiebenen Parteigänger anfefyen mußten. ©0 einer*

feitS im Stampfe, anbererfeitS im innigen ©inoerftänbniS mit ben Webr*
beitSparteien bat Dr. Söffe feine ganje Slmtsaeit binburd) eifrig ge*

mirft. ©eine $f)ättgfeit hinterläßt barum in ber preußtfdjen ©djulge*

ftfjidjtc blcibenbe ©puren. Senn audj bie burdj ir)n fjerbcigefüljrten

Seränberungen nid^t fo bebeutenb finb mie bie ber ^alffajcn SlmtSperiobe,

fo merben fic boa) nodj nad^ ^a^rAe^nten fiti^ geltenb madjen. 5)aß bie

preußift^en fie^rer mit einem s]feniftcr, ber in guten unb böfen Xagen ju

ibnen gehalten f)at, ber aU erfter „©rfjulmeifter" fic^ gefüllt, ber nidjt

nur als allzeit mad)famer ©teuermann an ber ©pifce ber Unterria)tsoer*

maltung geftanben, fonbern aua^ als fröl)lidjer ^ifdjgenoffe in ben SReiben

ber fie^rer gefeffen ^at, bcr$lidje ^Janfbarfeit oerbinbet, Perfrebt fidr) oon

felbft. ©0 nab mie Dr. Söffe ift ben ^erjen ber preußifdjen SolfSfa^ul*3

leerer noa^ fein 9Ktmfter, Pielleid^t au$ Dr. ftalf nic^t, getreten. Unb
märe Dr. Söffe nur UnterridjtSminifter gemefen, fo mürbe biefeS (5Je*

für)t ber aufridjtigften Sere^rung unb 3uneigung maf)rfd)einlicij nid)t

burä^ SKaßna^men getrübt fein, bie ber SWinifter als Sertreter beS Kultus
ber ©d^ule gegenüber getroffen bat unb moburdj er biefer ben SBeg juc

freien (Sntmicftung für unabfe^barc 3"t frf* »erbaut ^at
3*
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Als Dr. Söffe in bas Unterrü$tsminiftertum eintrat, moren bie

Sefolbungsregelungen fdmu im Qtonge. Sein Vorgänger, öraf
^cblifo, fatte burd) befonbere Konferenzen bereits (Mrunbfäfce für bie Äuf*
befferung ber ©ef)älter feftftellen laffen. Aud) auf bem (Gebiete bes f)öf)eren

Sd}ulmefens umreit alle Vorbereitungen hierfür getroffen. Dr. Söffe
na tun biefe Arbeiten fogleidj mit fefter §anb auf, fo bajj aurfj

nidjt einen Augenblitf eine Stotfung eintrat Sereits im ftrityjabr 189*2

erhielten bie Sctjrer an ben Ijöfjeren Sdmlen ifjren Wormaletat, ber für

biefe eine meitgefjenbe Aufbefferung bebeutete. Das $\e\ berfelben, bie

($Ieid)fte0ung mit ben rief) terlidjen Seamten, mürbe baburd) allerbtnge

nod) nidjt erreicht. Das in nft butdj bie le^te Sefolbungsregelung hüIk;i.

uollftänbig gefdjefjeu. So bat bie <5d)ule unter Dr. Söffe roenigftenS iit

ben Ijötjeren Legionen bie GHeiajbered)tigung mit älteren unb f)dfjer

bewerteten ^nftitutionen erlangt.

(£iner glcidj bebeutfamen Sefolbungsocrbefferung auf bem Solfs*

fdjulgebiete ftanb bas $efefc oom 26. 3Öai 1887 im SBege. Dr. Söffe

braute besmegen idjon am Gube feines erften AmtsjaljreS eine Sorlage

ein, meldje bie Sefettigung beS Sdmlleifrungsgefefces bejmeefte. Die

Segrünbuna biefes ©efefcentrourfs enthält eine ffieifje oon Urteilen über

baS jrceufjifdje Solfsfdjulmefen, roie man fie in amtlichen Denffdjriften

bisher nod) nidjt gelefen batte, unb aua? bei ben Serljanolungen im ^ar*

lament legte Dr. Söffe mit unerhörtem Freimut bie tiefen Sd)äben, bie

auf bem Sdjulgebicte fid) entmicfelt fyatten, bar. Durdj biefe* entfdjloffene

Eintreten für bie ifmt unterteilte Sdjule gemann ber neue 9ttinifier bie

bergen ber fie^rer im Sturm. Die Sanbtagsmerjrfjeit aber füllte fid)

baburd) um fo meljr üeranlaftt, bas ©efefc „pure abguleljnen".

So faf) fidj ber SEJhnifier pnädjfr öerfunbert, auf bem Sermaltungs*
n>ege burdjgrcifenbe 9D?afjnaf)men jmr SefolbungSöerbefferung $u treffen.

SS mürbe nufcloö gemefen fein, fjätte er fdjon im näd)ften ^aljre ein

Sefolbungsgefe$ ober eine äfynlidje Sorlage einbringen moUen. Der
SNinifier begnügte fid) besmegen bamit, überall, mo bie Anregungen ber

Sdjulauffi^tSbeJjörben trofe bes SdjulleifrungSgefeöeS Seadjtung fanben,

einer energifdjen Serbefferung ber ©ef)älter bas SBort &u reben. Ztyit

fädjlidj finb benn aud) bie Sef)rergef)älter oon 1891 bis 1896 um etroa

10 $ro$ent geftiegen. Die Steigerung mar befonberS bebeutenb in ben

mcftlidjen ^rooin^en. ^m Dften l)atte ber SRinifier nur in ben Stäbten
nennensmerte ©rfolge, mäbrenb auf bem £anbe bie Cüemeinben unb Ätris-

nusfajüffe fid) nid)t gemillt geigten, ben Anregungen ber Aufficf|tsber)örben

ernftlid) Sead)tung *u fdjenfen.

Aber audj bie gefefegeberifeben Arbeiten auf biefem (Gebiete mürben
tn^mifdjen nidit gänftlidj aufgegeben. Unmittelbar nadj ber Sfteberlage,

bie Dr. Söffe mit feiner erften Sorlage erlitt, legte er bas midjtige ©efefr

über bie SRubegefjaltsfaffen bor, bas unterm 23. ^uli 1893 ft'ur Ser
abfd)iebung gelangte. 3m nädjften ^a))tt fam bas ^enfionS* unb 5Re<

liftengefe^ ber £er)rer an mittleren Sdjulen ^u flanbe, unb 1895 erfc^ien

ba§ Sefolbungsgefe^ auf ber Silbftädje. @s ift befannt, melcr)eS Sa^idfal

biefe Sorlage im Parlament hatte, unb baft ber Winifter aurfi hier mieber

burd) bie 9?iebcrlage fia^ feinen Augenblicf beirren lieft, fonbern am An*
fang ber neuen Seffion bas nunmehr in Geltung befinblid^e ®efefc oor»

legte unb ^ur Serabfdjtebung braute. Daß nid)t nod) in berfetben Seffion
bas Weliftengefeti borgelegt mürbe, mar nidjt feine Sdjutb.

Die Sefolbungen ber ^reufeifd^en £ef)rerfd)aft l)aben fid^ unter
Dr. Söffe, in abfoluten Sailen auSgebrüdt, erma ebenfo ftarf üerbeffert
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wie unter Dr. galf. %n ber ^mtö^eit be* lederen ertjöljtcn ficf) bic

Setyrergeffälter in ben Stäbten oon 1042 auf 1414, auf bem Sanbe oon
678 auf 954 unb in ©tabt unb &mb jufammen oon 797 auf 1102 Warf.
9iad) bem, Wa3 bisher über bic ^urcfjfüljrung be* $efolbungdgefe$e<>

befannt ifr, werben babei bic ftäbtifdjcn Sebrer im Xunrjfdjnitt um
300, bie ßanbletyrer um 250 unb beibe Kategorien jufammen um 270
Warf aufgebeffert fein. 3n bcr 3eit oon 1891 bis 1896 t)öben fia?

aufjerbem bie 99efolbungcn in ben ©täbten um 217, auf bem £anbe um
93 unb in Stabt unb fianb jufammen um 137 9)iarf erhöbt, fo bafj

etwa eine Wufbefferung oon 400 Süttorf für jeben preufjifdjen ^eljrer al$

ba* iKefultat ber SBirffamfeit Dr. Joffes ftariftifcb oeraeitf)net werben
fann. 2Ba3 biefe Summe für bie fokale fiage bes SetrrerftanbeS bebeutet,

mag ber fiefer fid) felbft au^redjnen, mobei allerbingd \ndn überfein
werben barf, bafe bass gefamte wirtfdjaftlidje £eben in biefer *j8criobe

eine grunbfä$lidje Ummanblung erfahren bat.

&udj bic anberen Zweige be$ llntcrridjtöwefenö faben unter Dr. v#offc

eine wefenttierje materielle ftörberung erfahren. $ie Grfwfning ber 91 u$*
gaben beä ftultuäetatd in ben fieben ^aljren feiner Verwaltung ift

redjt bebeutenb. WUerbing* bat fjicrbei ber Stnttuä eine wefentlid) größere

SSerüdfidjtigung erfahren al$ ber Untcrridjt.

3m Statejatyr 1892/93 waren bie orbentlidjen Stuegaben be3 Änltu^
minifteriumä auf 101445384 ^arf feftgefteüt, 1899 auf 137758158
Watt <5>ie ©rböbung beträgt alfo 36312774 9Rarf ober 35,79 ^rojent
2>ie (Jrböbwnö ber einzelnen Soften ift allerbing« burdmu£ ungleid), wa*
bie folgenbe Ueberfidjt bartfmt:

Zledr»

&3SKapitel
für 1 «ptil

1K92 93

A
109 SRinifterium 1090650,—
111 (Sd. Cberftra>nrat . . . 151997,—
112 (So. tfonfiftorien .... 1198241,24
113 (So. GkiftliaV unb ffireben 1581722,28
115 SJiStumer unb bie ju ben-

felben geljörenben Snjtitute 1255687,47
116 ffaty. »eiflliöK unb Jrirdjen 1292349,20
116a ©ebürfnt*jujfd)üffc unb ein*

molige Unterftityunaen tn$-

befonberc für einen $if$of 48000,—
117 $rotrinaialf$ulfoneflien . . 571995,—
118 ^rüfungMcommiffionfn . 99056,—
119 Unioerfitfiten 8050618,38
120 fiö^ere ßt^ronftalten . . 7534925,03
121 elementar. Unterri^Wtoefen 61140022,66
122 ffunft unb 9Biffenfd)aft . 8981395,—
123 Xedjnifd). UnterridbMmefen 1620898,—
124 ftultul unb Unterriebt ae*

meinfam*) 9812537,68
SRebiainalmefen 1828410,97
SHIaemeine ftonb« .... 186878,09

«was
füt bat «tat««

latjr 1899
.4

1200810,-
171455 —

1375837,95
1707803,87

1255796,47
1352265,07

54000-
782490,—
96835,—

9702470,93
11969476,70
81705942,02
4720362,36
2099321,—

Mf&r für

110160,-
19458,—

187596,71

126081,59

109-
59915,87

6000,-
210495,—

2221 -
1651852,55
4434551,67

20565919,36
738967,36
478428,-

17381421,99 7568884,31
1960692,55 132281,58
221177,09 34299,-

10,10

12,30

15,66

7,97

0,01

4,64

12.5

36,80
22 42
20'52

58,85

33,64

18,56

29,52

77,13

7,18

18,36

101445384- 137758158,- 36312774 - 35,79

*) $He ©ejeidmung biefe« ftapitel« al* „ffultuS unb Unterricht gemeinsam"
ift trreffl^renb; eS banbelt ficf> faft avi«^rt»lieftlicl> um hrcblidje 9tu8aabfn, unb ^mar
im n»efentlia>n um bie ftaatltcben B"f*üffe ju ben Qfctjältern ber ®eiftlia>»n.
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träfet man bic Ramtel 111 bis 116a unb 124, bic im mefcntlidjen bic

ftaatlidjen Ausgaben für bic Äiraje umfaffen, jufammen, fo crplt man
für 1892/93 eine StuSgabe oon 15340534,87 «Warf unb für 1899 eine

folaje öon 23298580,35 Warf. $ie Srl)öfmng beträgt alfo 7958045,48
Warf ober 51,88 ^rojent $ie Kapitel 117 bis 121 unb 123 oeracidjnen

bie WuSgaben für baS UnterriajtSmefen im meiteften Sinne. QDie Stuf*

menbungen betrugen hierfür 1892/93 79017515,07 Warf, 1899
106356535,65 Warf. 2>ie (Srljdlmng beträgt fuer alfo 34,59 $ro$ent.

3>a bie Unterriajtsanftalten aber nur ju einem leite oom Staate
unterhatten merben, geben biefe 3iffern *cm oolIftänbigeS 93ilb

oon ber Hebung beS SdmhoefenS loäljrenb ber gebauten ^eriobe. Wan
mufj öietmefyr bie $emeinbeleifrungen mit in Söetradjt jieijen. ^ür ba£
$olfSfdf)ulmffen befifjen mir leiber feine Sßadjmeifung für Den SBeginn

unb ben Sdjlufj ber Winiftertbätigfcit Dr. 33offe& $ie beiben legten

amtlidjen Grabungen in ben Safjren 1891 unb 1896 laffen fict) aber

immerhin cinigermafjen oertpenben. Sie (Erhebung öom ^ofirc 1891
bürfte im großen unb ganzen aud) \wd) für 1S92 autreffenb fein, ba

mä^renb ber SlmtSperiobe beS ©rafen 3CD^& luefentlidje ^lenberungen

nidjt erfolgt finb. 1891 betrugen bie gefamteu silufmenbungen für baS

«olf£fd)ulroefen 146000000 Warf, rooüon bie ©emeinben 71000000
aufbraßten. 1896 Ratten fid) bie (MefamtauSaa&en auf 186000000 Warf
gefteigert, moüon bie ©emeinben 101 000000 Warf betften. 3" ben 5 Safjren

waren alfo bie ©emeinbeauSgaben um 30000000 Warf ober 42,25 0ro-
jent erf)öf)t morben. Turdi baS SefjrerbefolbungSgefefc finb nadj einer

mein; ober meniger guoerläffigen Sd)ätuing bie Glemeinbeaufmenbungen
um 11000000 Warf gemadjfen, fo bafj man bie Wefyraufruenbungen ber

ffommunen am Sd)lu§ ber SlmtSOertobe Dr. 93offe3 auf 41—45000000
Warf fdjäfcen barf. $ie 93otf3ftf)utau3gaben betragen jur &t\t inSgefamt

minbefienS 208000000 Warf, fo bafe mätjrenb ber 2lmt§*eit Dr. Söffet
eine Steigerung Don inSgefamt 64000000 Warf = 43,85 $rojent ju Oer*

äeidmen fein bürfte.

3n bemfetben Wafje fyaben fidr) bie Ausgaben für bie beeren
£el)ranftaiten erf)df)t $iefe betrugen 1892/93 31000000 Warf, 1899
bi§ 1900 bagegen 43500000 Warf. 35ie Steigerung ber BuSgaben be*

trägt runb 12500000 Warf ober 40,32 «ßrojent. 3>ie fommunalen ßei-

frungen für bie f>öf)ercn £ef)ranftalten Weigerten fid) öon 7800000 auf

11800000 Warf; unb baS Sa^utgetb mürbe öon 14300000 auf 17000000
Warf erljöfjt. fjfafet man bie gefamten 3fu§gaben für bie SSotfSfdmlc,

bie Oberen £ef)ranfralten unb bie Uniocrfitäten jufammen, fo ergiebt fiä)

fotgenbeS Mb:
1892 1899

Solf8fdmte 146 Wiaionen 208 Wiaionen

$öfjere fieljranftatten 31 „ 43 1
/,,

Uninerfltätcn 8 „_ 10 ^
185 Wiaionen 26lVÄ Wiaionen

Die Steigerung beS UnterridjtSbubgetS um 76500000 Warf ober

41,35 ^ßroj. ift geroig ein el)renöotteg 3e»gmS für Denjenigen, ber mäl)rent>

be§ in ©etrad)t fommenben 3eitraume3 ba§ Steuer ber preufeifdjen Unter'

rid)t3» unb ftuttuöoermaltung in fcänben f»atte. SttterbingS mürbe andi

ber befte 5BiUe unb baS größte ©efcfjid eine fötale Steigerung in meniger
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günftigen 3citläuften nicht haben herbeiführen fönnen. Der mirtfdjaft*

lic^e vluffchroung bess legten 3ahrie *)n t2S gemattete eine bebeutenbe Sr*

höfmng aller Staatöauägabcn. 3ft bod) ber preufjifdje Staatshaushalte-

etat oon 1720800000 Warf im 3af)rc 1891/92 auf 2046000000 «Warf

tm ^al)xe 1897/98, alfo um 325200000 Waxt ober 18,90 $ro$ent er-

höht morben. Der Soltemohlftaub hat fich in berfclben 3«t W «och

ftärfercm sBcafjc gehoben.

Scmerfenemert ift, baß bie firchlidjen Mussgaben in ber Slera Söffe

noch weitaus ftärfer geioachfen finb, als bie s2lufmeubungen für ben Untere

rieht 3«öbefottbere meift ba$ ttapitel 124, bas bie Scfolbung ber
19 c ift Hajen umfaßt, eine Steigerung auf (77,13 *ßrojent), bie bei feinem

einzigen Soften bes ttultuSetatS mieberfehrt. 3Jcan fdmlbet bem Unter«
ridjtSmimftcr Dr. Söffe üiclcn Danf, aber ber ttultnSminifter Oer*

bient noch me *)r 9lnerfennung. hiermit ftimmt auch °ie £l)atfad)e aufs

befte jufammen, baß unter Dr. Söffe in fötalen gälten, mo StultuS unb
Unterricht im Streite lagen (geiftlidje Schulaufficht!), ber erftere allemal

bie Cberhanb behielt.

(£S ift Dr. Söffe Diel oerbacf>t morben, baß baS SehrerbcfolbungS*

gefefc einen ftreng agrarifdjen 3«f<hnitt erhalten hat. Die betreffen*

ben Äritifer überfehen jebodj, baß ein anbereS ©efefc im prcußifdjen ßanb*
tage überhaupt nicht jur Einnahme gelangt märe, ßbenfo ift eS mobl
nid)t Dr. SoffeS Sdjulb, baß baS Gtefefc fid) mit benjenigen ber meiften

beutfehen Staaten nid)t meffen fann. SBcnn ficr) ber SWiniftcr mit ber

Xurchbringung beSfelben begnügt hätte, fo mürbe bie fiehrerfdmft auch

faum Seranlaffung fyabcn, ihm fyttfüx befonberen Danf ju joßen. Dr.

Söffe hat eS jeborf) oerftanben, bei ber Durchführung beS CttefefeeS fomonl

bie Strafte ber SluffichtSbebörben mobil JU machen, als auci) bie ber

Schule freunblich gegenüberftehenben fommunalen ftörperfdjaften für eine

ben 3fitöcrhältniffen entfprcchenbe GJehaltSregulierung ju geminnen. Ueber*

all, mo bie SolfSfdmie in ber Seoolferung bie ihr gebührenbc Stellung

erlangt hat, ift burch baS GJefefc eine fo bebeutenbe Slenberung in ber

materiellen Sage ber fiehrerfdjaft herbeigeführt morben, mie fie faum
erroartet werben burftc. traurig ift eS allerbingS bort beftetlt, mo bie

Vertreter beS SRüdfchrittS baS §eft in ber öanb behalten fyabm. §ier

fonnte auch Dr. Söffe nief)tS ausrichten. Die ^uttfamer unb Völler maren
mächtiger als er.

Cinc mefentliehc Scrbefferung ihrer materiellen Serhältniffe oer*

banfen bem SRinifter auch bie Seminarlehrer unb bie StteiSfdjulinfpef*

toren. 3ur i^örforge für bie materielle Sefferftcllung barf fdjließlich auch

bic ^örberung ber Schulbauten burch Dr. Söffe gerechnet merben. Durd)
baS ©efefc toom 14. %u\i 1893 mürben ameimal 2000000 SJcarf für biefen

3mecf bemilligt, unb gegenwärtig flehen 1000000 orbentliche unb 3 000000
?0?arf außerorbentlidje 9lufmenbungen für SolfSfdmlbauten im ©tat, eine

Summe, bie allerbingS gegenüber ben großen Sebürfniffen auf btefem

(Gebiete noch immer un^ureichenb ift

9Iuf bem öebtete ber fiehrerbtlbung finb unter Dr. SoffeS 93er*

maltung mirflichc ^ortfdjritte faum ju Oerjcidjnen. Durch 2fuf*

beffemng ber Seminarlehrergehälter bürfte allerbingS baS erreidjt fein,

baß fich mieber tüchtige .träfte biefen Sfnftalten jumenben. %m übrigen

merben bie Sftaftualjmen ber legten %<rt)t? eher SRücffdjritte al3 f^ortfehrttte

im (befolge Ijaben. Der Gntmurf eines Sehrplanä für bie ^rftparanben*

anhalten oom 8. Wuguft 1894 bebeutet eine teilmeife JRürffehr ^u ber

Sehrerbilbung ber 9fegulattr»e, unb burch ben für bie meftfälifchen ^ra^
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jmranbenanftalten pr Ginfüfjrung gelangten l'ebrplau roerben bie bis-

herigen 3*e^c oer $räparanbenbilbung nod) ftärfer befcbränft. Tie Än*
gliebernng ber Sßräparanbenbilbung an bie Seminarien in ber ©eftalt

ber jefcigen. Seminarpräparanbien, bie unter Stoffe rpcfentlid) ge*

förbert roorben ift, fann als ein ^ortfdjritt auaj faum bejeidjnet merben.

9luf bent ©ebiete bcö SeminarmefenS liegen bemerfenemerte SJcafenabmen

überhaupt nid)t Por. Daß eä aber in ben Seminaren in unterridjtlicrier

Sejieljung oiclfacb rütfroärta gegangen ift unb im übrigen recht bebenf*

lidje äuftätibc fid) enttoitfelt haben, ift au£ zahlreichen Sbatfadpn fn"*

reidjenb befannt. fluch bie in ben beiben legten fahren in «erlin ab-

gehaltenen ftortbilbungsfurie fommen bier in Setrad)t. Die Einrichtung

atmet ben engherzigen OJeift be$ preufjifeben Seminarroefen* unb fann

feine^megS als ein oerbeifeungepoller Einfang, ber Solföfdjullebrerfdjaft

bie Umoerfität ftu öffnen, angefer)en roerben. Daran, bem jungen 9?aaV

unidjfe bie ^lügel *u löfen unb ihm bie SQQöglidjfeit ju geben, bie Seminar*
bilbung allgemein *u erweitern, bat Dr. Söffe anfcbeinenb nicht gebaut.

3m (Gegenteil, er bat bie jungen 2ef)rer burdj SeminarreocrS nod) jtpei

3af)re länger an bie Scholle gefeffelt, fo ba& bie Webr^abl bann, wenn
ibneu bie '^reijügigfeit eingeräumt wirb, wohl bereite in mehr ali einer

ftinfidjt „fefibafr" geworben ift.

Durcf) zahlreiche Verfügungen bat Dr. Söffe baä £ebrer Prüfung z*

mefen in eimeinen fünften geänbert Die betreffenben ?lnorbnungen

finb jum größten Deil als Scrbcffcrungcn tnbeffen nicht *u bezeichnen.

Unterm 21. unb 25. 3uni 1892 beftimmte ber Winifter, bafo ben Leitern

fedj£* unb mebrftaffiger Sdjulen ber Xitel SReftor atö Amtsbezeichnung,

beigelegt unb bie flblcgung ber SReftorprüfung Oon ibnen Perlangt werben

foHc. Si§ babin mar eine befonbere Prüfung Pon ben Leitern ber

SolfSfcbulen allgemein nict)t oorgefebrieben. Die „allgemeinen BefHm*
mungen" baben bamit burrf) Dr. Söffe eine Erweiterung erfahren, über bereu

SBert man geteilter Meinung fein fann. (&anz abgefeben baoon, baft

einer großen $af)[ bon Mrern, bie fidj burdj ihre SerufStbätigfeit ben

Wnfprudj auf eine Ieitenbe Stellung erworben hatten, aber bereit« in

einem Stirer ftanben, in bem man ihnen nidjt moht zumuten fonnte,

oor ben Sdjranfen einer ^rfifungSfommiffion zu erfcheinen, babnrcfj bie

SfuSfidjt auf floancement in eine Ieitenbe Stellung genommen roorben

ift, bebeutet e$ eine §erabbrürfung ber Oualififation beS SeljrerftanbeS,

menn »um Eintritt in bie nädjft höhere Stufe erft noch eine Prüfung
nötig ift. fludj fehlt ber Bejrimmung bie innere Berechtigung, ©enn
bie große Mehrheit ber Seljrer burdj ihre Seminarbilbung befähigt ift,

eine ' Sehulflaffe «i Oerwaltcn, bebürfen bie tüchtigeren Gräfte feiner bc
fonberen Oualififation jur Schulleitung. jEft aber bie £ef)rerbilbung

allgemein unzureichend, fo mirb mit ber befonberen Oualififation eines

fleinen Bruchteils ber £ebrerfdjaft wenig genügt.

Sebhaften SBiberfprud) fanb bie Serfügung beS SRinifterS Pom
5. TOai 1893, burdj melche bie ftanbibaten ber Rheologie, „bie bie «b-
ficht fjahen, um ein 9?eftorat fieb bemerben ober $Bert barauf legen,

ihre befonbere Befähigung für ben Scr)ulauffid)tdbienft burdj Bewährung
in einem Schulamte naefauroeifen", KU ber fReftorat^prüfung jugelaffen

merben, ohne baß fte eine Sehrerprüfung beftanben haben. Der lebhafte

3Biberfpruch gegen biefe Serfügung, burdj toeMje nicht nur bie Soff»*

fchullehrer, fonberu audj bie Philologen ben Theologen nadjgeftetlt rourben,

Peranlaßte Dr. Söffe, in mehreren Serffigungen bie ^Birtlingen be§

®rtaffe§ ab^ufdjmäcben, in ähnlicher SBeife mie ber Süditigung^ertaß oom
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l. SJlai 1899 „ausgelegt" mürbe. s2lud) bei anberen Gelegenheiten Ijat

bet ÜDiinifter rabifale malnahmen in btefer SBeife abjuänbern unb ben

alten 3uftaTt^ im grofjen unb ganzen wieber herbeizuführen fid^ gezwungen

gefehen. 3)urch Verfügung Dom 31. Sttära 1894 würbe bie ^ulaffung
ber XtyoioQtn jur SHeftorprüfung baüon abhängig gemalt, bafe fic ben

9totf)WeiS bereite erworbener £üö)tigf«it im Sdjulbienfte ju erbringen

haben, eine 93efrimmung, bie bie intereffierten Greife Deswegen nic^t be*

friebigte, weil burd) bie Verfügungen Dom 21. Sluguft unb 24. Oftober

1893 bie 99efdjäfttgung ungeprüfter Äanbibaten ber Theologie an 5$olfS»

faulen unterfagt worben mar.

(Sine meitergehenbe Umgeftalrung beS *}$rüfungSwc)enS nimmt ber

Entwurf ber ^ßrüfungSorbnung für $cittelfd)ullebrer unb ffteftoren Dom
3. 3uli 1896 in StuSfidjt. $ie Befugnis $ur Leitung einer BolfSfdmle

fanu naaj bemfelben ohne 2lblegung ber SDcittelfcbullcbrerprüfung er*

worben werben, eine nicht $u unterfchäfcenbe ©rleidjterung unb herein*

fachung ber föeftorprüjung. %m übrigen aber führt ber Entwurf eine

wefentliebe SSerfajled^terung ber bisherigen Stellung ber feminarifcb, ge-

bilbeten Seljrfräftc infofern herbei, als jur Leitung einer «Wittelfdmle

Don ben afabemifd) gebilbeten Lehrern eine töeftorprüfung nicht mehr
geforbert, für bie ^Oxittelfdmllehrer biefe als Jßorbebingung jur ©rlangung
eines 9teftorats aber beibehalten werben foll. 3öelct}c Beurteilung ber

toorben ift, erfahren hat, ift nicht befannt geworben.

Unterm 20. Stpril 1897 orbnete Dr. Stoffe an, bafc ben $ur Littel*

fdjuUebrcr* unb töcftorenprüfuug fid) melbenben Lehrern bie über ihre

5;r)ätigfcit im öffentlichen Sebulbienfte auSgefteüten 3eugniffc nid)t mehr
auSgefjänbigt, fonbern ben ^rüfungSaften einoerleibt werben follcn, wo*

burd) ben Betreffenben bie Gelegenheit, oon bem 3"f)aUe tiefer Beug*

niffe Kenntnis ju nehmen, genommen ijr. %n berfetben 9ttd)tung bewegt

fid} ein, erlafj bes. SJcinifterS, burd) ben bie ßulaffung $ur ^weiten Lehrer-

prüfung oon ben 3euguiffen ber StteiSfcbulinfpeftoren abhängig gemadjt

würbe. Mehrere 5äUe, in benen flar ju Tage trat, ju wetzen Unju*

träglichfeiten biefe $lnorbnung führen rann, oeranlafjten ben 9)cinifter

unterm 17. 55ejember 1897, ben ungünftig beurteilten Seffern Gelegen*

heit jur Kenntnisnahme ber gegen fie erhobenen Befcbulbigungen flu

geben. 3n biefen unb mannen anberen Verfügungen tritt bie Neigung

bes 9HtnifterS, bie amtliche ^iS^iplin 51t Derfdjärfen, flar gtt Tage. Slud)

bie §§ 7 unb 22 beS BefolbungSgefefceS gehören hierher. $afe

alle Derartigen BefHmmungen unter ber geiftlidjen Sd)ulauffid)t eine

boppelte unb breifadjc Gefahr für ben Lefjrerftanb bebeuten, fdjeint bem

Winifler nidjt jitm Bemufjtfein gefommen $u fein. &ud) bie id)on be*

rührte ftuSbefmung beS SeminarreDerfeS Don 3 3af)ren auf 5 ftellt

fid) ats eine ftärfere ^effclung beS Lehrers feinen Borgefefcten gegen*

über bar.

ftnbererfeitS f)at ber Winifter manage $lnorbnung getroffen, burd)

welche bie amtliche Stellung ber Lehrer, inSbefonbere auf bem Lanbe,

wesentlich gehoben worben ift. Unterm 8. Februar 1893 bezeichnete

Dr. Boffe eS als „ermfinfebt", bafe ber Lehrer Sifc unb Stimme im
SrbulDorftaitbe erhalte. Sin weiteres $u tljun, war bei ber Biel*

geftaltigfeit ber bieSbejüglicben Beftimmungen Dor ber ftanb wohl uid)t

gut möglich- 33et mancherlei Gelegenheiten hat aber ber Winijrer biefe

feine Anregung in Erinnerung gebracht, unb wo eine wettergehenbe ^ör*

berung möglich war, biefe nicht unterlaffen. Unterm 14 Februar 1895

benen er jur Begutachtung unterbreitet
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antwortete Dr. S3offe S. einer Sejirfsregierung, bie e$ für unftattljaft

erflärt rjatte, bafj bie einzelnen i>et)rcr ficr) perfönlid) um iljren Eintritt

in bie Crtöfdmtöorftänbc bewerben, bafj cä allerbtngS ben l'er)rern nidjt

überlaffen werben fdnne, in agitatorifdjcr 2Beife perjönlict) iljre Aufiiarjme
in einen Drtsfrfmloorftanb ju betreiben, biefe Agitation fei oielmet)r <Sadje

ber Äönighcljon Regierung. @r muffe 31*cn barauf legen, Dafj biefe üjren

ßinflufe barjin geltenb maa)e, bafj bie £er)rer möglidjft allgemein 61$
unb (Stimme im Sdmloorftanbe erhielten. Db bie Regierungen biefeT

im „Gentralblatt" abgebrutften Verfügung burdjweg nacrjgefommen finb,

cnt^ietjt fidj unferer tfenntniä. Scfonberä energifct) fjat Dr. Söffe ben
Eintritt ber £er)rer in bie Sdmlüorftänbe ber ^rooinj ©djlefien geförbert
Unterm 10. Dftober 1896 erging eine Verfügung an ben Cberpräfi*
beuten ^ürften oon &a$felbt*$rad)enberg, bie ^Regierungen ju üeran>

laffen, bie in (Geltung oefinblidjen Seftimmungen über bie Silbung oon
©djuloorftänben burd) einen ^ufa$ barjin $u ergänzen, bafj neben ben

gemähten fcauöoätern aucr) ber £er)rer ber Ser)ule ben Serjulüorftänben

als SWitglieb rjinjutrete, Oorauggefefct, bafj er befimtio angefteltt fei (für

mer)rflaffige ©acuten werben in ber Verfügung befonbere Seftimmungen
getroffen, auf bie ber SJHnifter in einem (Srlafj 00m 17. April 1897
nod) juriidfommt). Aud) in ben Statuten, bie Dr. Söffe als Ctfrunblagc für

bie Silbung oon Sdjulbejwtationen mit erweiterten Sefugniffen in ben
grofjen Stäbten aufgeftellt r)at, ift bie Vertretung beS SefjrerS in biefen

Jrorperfdjaften oorgefer/en. ®afe ber SRinifter bei ben oielfadjen fonftigen

Söünfdjcn nid)t eine gcfcfclidje ^Regelung biefer Materie oerfudjt fmt, wirft

ein Sad)funbiger faum alö eine UntcrlaffungSfünbe bejeidjncn fönnen.
2öic Dr. Söffe baburd), bafj er bem ^adjmann ben ifmt gebürjrenben

^?lafc in ben Sdniloorftänben 511 oerfdjaffen bemüht war, bie beruflid)e

Wünbigfeit be£ Sefjrerftanbea guttt Ausbrucf $u bringen fitste, bat er

anbererfeits ba§ Seine getr)an, mittelalterliche guttaten, ^c 5em g^u i s

nmte anhaften, 511 befeitta,cn. §ierr)er gehören oor allen fingen feine

Serfügungen 00m 1. sJD?at 1893 unb 00m 27. ftebruar 1897, betreffenb

Abtrennung ber nieberen ftüfterbienfte. $n ber erfteren oon
beiben Serfügungen würbe angeorbner, bafj bei ber 3Bieberbefe$ung oon
Soltefdmllefjrerftellen, fowie bei ber Neuregelung oon fieljrerbefolbungen

barauf Sebadjt genommen werben folle, bie nieberen Srüfterbienfte oon
ben betreffenben ©teilen abzutrennen. %n ber ^weiten Serfügung werben
bie in Sctracrjt fommenben $ienftleiftungen näfjer befleidjnet unb bie

materielle Auseinanberfefcung geregelt. Smen größeren (Srfolg als biefe

beiben Serfügungen bürfte ber befreffenbe S|Saffu§ in ben Au3für)rung,ä*

befHmmungen jum SefolbungSgefefc gehabt i)aben. SBenn «einübe 93er*

fennung ber ^ntereffen ber ©djule es etwa üeranlafjt r)at, bafj ein £eil
ber länblidjen Kollegen tro&bem bie ftüftergefd)äfre weiterführt, fo ift

ber Sfflinifter nidjt fdjulb baran. $urd) eine gefefclidje Sefrimmung, bie

Uebernafjme berarriger Xienftleiftungcn $11 oerbieten, wie e3 in oor*

gefdjritteneren ©taaten gefdje^en ift, würbe in Greußen bei ber ber*

zeitigen ^arteifonftellation nia^t möglid) gewefen fein, aud) wenn bie

Unterrtd)t30erwaltung bie Uebcrjeugung gehabt bätte, baft bie§ ber einzige

2Beg ift, auf bem biefe Ser()ältniffe jeitgemäfi geregelt werben fönnen.

^[mmer^in wirb ber niebere ÄHfierbienfi, ber oor Dr. Söffe auf bem
Sanbe Siegel war, je^t, nad^ feinem SRücftritte, ein Au§na^meäufianb
fein, ein (frfolg, ben man nid^t gering anfdjlagen barf.

3fr rjterburcf) bie amtliche Stellung ber Sanbleftrerfc^aft mefentüd?
geftnbert worben, fo t)at Dr. Söffe aud) oollen Anteil an ber Aenbemng
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bcr Seftimmungcn über ben :3Jf ilitärbicnft bet Solföfchullchrcr.
vJ!J?ag aud) bie Notlage, in ber fid) bic ÜJtilitärocrroaltung in Se$ug auf

bie Sefdjaffung Don tüchtigen llntcroffoicren bcfiubet, ber einzige ©mnb
3ur Sefeitigung beä bisherigen Wuemahmeäuftanbeä fein, fo hätte f icf»

biefem militärifdjen Sebürfniffe boaj aud) entfpredjen laffen, ohne bafe

bem Solfäfchullehrcrftanbe bcr Zutritt 6llx Cffijierßfarriere eröffnet toor*

ben märe. Daß bie Seminarabiturienten baa 3eu9 11^ fü* ben ein*

jährigen Dienft ohne irgenb meldje Sefdjränfung erhalten haben, ifi

jebenfalte allein auf bie Stellungnahme Des Unterridjtdminifterö jurücf*

zuführen. Daß hiergegen oon mannen Seiten ftarfc Sebcufcn geltenb

gemalt roorben finb, unterliegt feinem tfroeifel.

©anj befonbere Snmpathicn, nid)t nur im Seljrerftanbe, fonbern
in allen in fojialcr Se^ichung oorurteilöfrei benfenben Greifen, bat fid)

Dr. Söffe burdj feine Stellungnahme flur^age ber allgemeinen Solfä*
fdjule erworben. Sdjon in ben erften parlamentarifdjen Serhanblungeu,
an benen er alö Multu^minifter teilnahm, befanntc er fid) offen unb frei

alö ein (Gegner bcr Sorten len. Seine töebe Dom 27. 9Kai 1892 nrirb

immer al3 Das marfantefte Zeugnis» für bie allgemeine Solf3fd)ule gelten

bürfen, unb nrie fidj bcr Sftinifter felbft als früherer SolfSfdjüler bei ben

oerfdnebenfien Gelegenheiten oorgeftetlt unb feinen einzigen 2cf)rern einen

herrlichen Denfftein gefefct hat, mirb in ber preußifeben Scfmlgefrinchte

aller Seiten fortleben. Durch eine Verfügung Dom 3al)re 1894, bic

aber mie mehrere anbere roidjtige Slnorbnungen Dr. Soffe3 nicht Oer*

öffentlich morben ift (!), hat ber SRtnifter oerfucht, baS Sorfdjulmefen
ihati'ndilid) ju befchränfen. Die Serfügung befagt, bau alle biejenigen

Sorfchulen, bie burd) ihre Sd)nlgelbeinnabmen fid) nicht felbft erhalten,

nach unb nach aufeulöfen finb. Güten burdjfchlagenben erfolg hat bie

STnorbnung inbeffen nicht gehabt. ftÜerbingS ifl fett 1894 eine Steibc

Don flcinen Sorfdjulen eingegangen, anbere aber finb, um ihre 9luf*

töfung ^u oerhinbern, burch Agitation ber intereffierten Greife auf eine*

höhere ftrequeitfl gebracht unb baburch erhalten roorben. 3a, ber Wlx*

nifrer hat e§ nicht oerhinbern fönnen, baß bie in feiner Srmt^eit neu*

errichteten höheren Sehranftalten, bie fich größtenteils in ben Berliner

Vororten befinben, roobl fämttidj mit Sorfdjulen oerfehen roorben finb,

unb baß bet ftäbtifdje Schulliberati-SmuS e8 in oielcn fällen für ^roerf*

mäßig gehalten hat, ben föniglichen höheren SeljTanfiatten noch ftäbtifdje

Sorfchulen an^ugliebern. Die Sorfdjulen haben in ben legten fahren
tt»ett über 1000 Schüler mehr erhalten. Um biefc päbagogifdje 9tttßbilbung

W befeitigen, genügt eben baS SBort cined SJHnifter-S nicht.

ftud) ba<3 anbere ßrtrem ber StanbeSfdjulen, bie 9lrmenfdjule,

hat Dr. Stoffe *u befeitigen oerfucht. Durch Serfügung oom 25. ftuli

1894 mirb bie (Genehmigung Derartiger Schulen, bie atlerbingS ben bru-

talen 9?amen „Slrmenfchulen" nur noch Derein^tt fuhren, fich Diclmehr

eupbemifHfd) „SolfSfchuten", „weite Sürgerfdjulen" u. f. m. nennen, unter*

fagt. Die Ginheitlichfeit be3 SolfSfdjulroefenS hat im legten Sah^efmt
in Greußen auch fonfr ftortfdritte gemacht, roa§ atferbingS ntdjt allein

Dr. Soffe§ Serbienft ifl, fonbern jum größten Deil auf Rechnung be§

ScbullaftengefefeeS geftellt merben muß.
Der ftöbtifche ' SiberaltSmuS hat e-3 Dr. Söffe nie Dergeben fönnen,

baß er bie SetbftDermaltung auf bem Sdjulgebiete einzuengen

oerfuchte. %ich mir haben biefc Seftrebnngen beS gRinifter«? nicht ge*

billigt unb in ihnen nicht eine ftörberung, fonbern eine Hemmung ber

Gnrmicflung be§ SchulmcfcnS ^tlcrbing-S haben manche ftäbtifefre
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Vertretungen ShYcfjte beanfprudjt, bte ihnen Die ftaatlidje ©djuloerroaltuna,

niemals übertragen follte, $. S. baS 'SiSAtplinarrecht über bte £er)rer.

dagegen l)ätte Die Don Dr. $ail gefchaffcne (Jinridjtung ftäbti ferner

©djulinfpeftion mit miberruflidjer ftaatlidjcr Äuf jic^t#f unf

-

tion eine anbere Beurteilung feitenS beS SRinifterS oerbient. Dr. »off«
hat aud) ben ©tobten gegenüber, trofcbem er unmittelbar nadj feinem
Eintritt inS Sttinifterium biefe Materie inS $Tuge faßte, feine nennend
werten (Erfolge erhielt. 9cur in 9iorbhaufen, ftrefelb, Carmen, Stettin

unb ßffen ift ein ftaatlidjer ©chnlinfpeftor etngefefct morben. 3ln allen

anberen ©teilen Ratten bte Semübungen einen ncaatioen Grfolg, unb
ber OTintftcr hat burd) feine Verfügung, betreffenb bie Srfjulbeputationcn

in Den freiSfreien ©tobten, burcr) welche bie JRcchte biefer fommunalen
©chuloertretungen wcfcntlid) erweitert werben, unb burch 3uÜimu,un9
511 ber Söieberbefefcung einiger ftäbtifdjen ©djulinfpeftionen $u erfennen

gegeben, baß er feinen ©tanbpunft in ber ^Ingelcgenljcit gegen baS (£nDe

feiner 9lmtSfleit geänbert Ijatte. $urd) Slnerfcnnung ber berechtigten

(figentümlidjfeiten ber grofeftäbtifchen SScrljältniffe mürbe Dr. Söffe t>em

©djulwefen in ben großen $emcinben weitaus mehr genügt ^aben, als

burd) bie mancherlei ©chwierigfeiten, bie ben ©elbftoerwaltungSbehörben
bereitet morben finb. STm meifien ift l)ierburdj bie Berliner ©djulöer-

Waltung getroffen morben, unb bie Berliner Seljrerfdjaft b,at bie 9?aa>
wirfungen ber fortgefefcten ^Reibereien am eigenen Seibe fpüren müffen,

SKeln; aber als burd) biefe SJcaßnahmen brachte ber SRtnifter alle

oormärtSftrebenben (Elemente im ©djulwefen unb in ber ^?olitif gegen

fid) auf burd) bie Erweiterung ber geiftlidjen ©chulauf f id)t. »Uer*
bingS hat Dr. Söffe bie geiftlidje ©d)ulaufficr)t in ben ©täbten jum $eil

befeitigt, aber baburch ijt Der geiftlidje ©influfj feineSwegS oemiinbert

morben, benn bie jurfieftretenben ©djulinfpeftoren, bie bei bem Umfange
ihrer 2lmtSgefd)äfte unb ber ©djwierigfeit, als fiaien in mefjrflaffige

©djulfnfteme ^inein^uregieren, oielfad) nur nod) nominell ©d)ulauffer)er ma*
reu, mußten laut Winifterialoerfügung oom 3. Dftober 1896 in bie ©djul

beputationen aufgenommen werben unb ^aben Ijier beffere (Gelegenheit,

ihren ©tnflufc geltenb §11 machen, als in ber bisherigen ©teöung. Son
weittragenber Sebeutung aber ift eS, bafj Dr. Söffe bie fatfjoüfdje
©eiftltd)feit wieber tu bie ©djule jurfief geführt fjat. $te 3ai)l

ber fatfjolifajen geiftlidjen ©dmlinfpeftionen tftwäbrenb feiner Amtszeit

üon 3830 auf 7305 erhöht morben, unb biefen fehler fönntc ein 9caaV

folger Söffet in ber näcbjten $cit nicht wieber forrigieren, felbft wenn
er eS wollte, ol)ne bie ^eftigften kämpfe Ijeraufjubefdjmören. Sic

Imparität, bie ber preu&ifdjen UnterrichtSoerwaltung mit föecfjt üor*

geworfen würbe, tjätte na<f> ber Öiichtung bin befeitigt werben foüen, bafe

auch bie eoangelifdje ®ciftlid)feit nach ll"b nach öon ber ©djulauffitftf

entbunben worben wäre. 9lber auch ßuf eoangeltfcher ©eite ift bte

geiftlidje ©d)ii laufficht unter Dr. Söffe auSgcbcbnt worben. 1893 unter*

ftanben 21694, 1899 bagegeu 22024 coangelifche ©chulen ber ^"fpeftion

cine§ &eiftltd)en. (Sergl. Scrid)t bes ^IbgeorbnetenhaufeS 1899, ©. 1499!)

9n einem 3cil fl lter' "l bem bae Unterria^tswefen burch feine innere Sufr«

bilbung unb burch feine Sebeutung int Kulturleben ben Dollen Slnfprud)

auf ©elbftönbigfeit erlangt f)at, ift c3 ein burch nichts |ti entfchulbigenber

?lnachrontSmuö, bie Schule wieber unter bie fird)liche lperrfd>aft jurürf*

zuführen, ^iefc Serfennung ber ©chulintereffen wirb auch ber wohl*

wollenbfte Hritifer beS ^inifters nicht aus ber «Bett fchaffen fönnen.

(Eine @rflärung für bie Haltung Dr. Söffe* ift ichwer $u finbeit.
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$afe ein Wann oon feiner SBeltfenntniä bie Jöcftrebungen ber fatlmlifdjen

unb proteftantifdjen Ultras für hannlos gehalten haben füllte, ift !aum
aniune^men. Sollte ber SDciniftcr oielleidjt burd) bie Unmöglict)!eit, ohne
Erfüllung ber reafrionären ftorberungen bas Sdjulrocfen materiell $u

förbern, ju biefer Wadjgiebigfeit oeranlafet morben fein? fcalbgefeffelt

fanb Dr. ©offe bie S3olfsjd)uIe oor, er fjat bie Jlcttc nafyeju ganj um
ben nad) 9lu*bef)nung unb Befreiung oerlaugenben jungen Körper gelegt.

Xie luaimigfadjcn 9)iaBnat)men Dr. Joffes, burd) bie einzelne innere

©dmloerljältniife berührt werben, tonnen mir Ijier nur furj anbeuten.

$urd) bie SBerfügung Dorn G. ^aunar 1893, betreffenb ben ^Religion**

unterridjt ber biffibeutifdjen Jiinber, fteüte fid) ber Söcinifier auf
ben Diel fritifierten Stanbmntft feinet 18orgänaer£, bed (trafen 3eblifi.

Cb Dr. ©offe and) ben fonftigen unter feiner feermaltung an einzelnen

©teilen tjerüorgetretencn ^tjüerfonfeffioneUen löeftrcbungen pcrfönlid) nahe
geftanben t)ar, ift ferner $u beurteilen. $ie 9Kafjnar)mcn beä <5dml«

follegiumä ber ^rooina 93canbenburg, bie jübifdjen sTinber in ben 33er*

liner ^rioatfdjulen unb bie jfibtfdjcn Sefjrfräfte an ben ©emeinbefdmlen
betreffenb, bürfen auf fein Storno wohl nicht ot)ne meitereö gefegt merben,

ba bie nadjgeorbneten S3et)örben unter Dr. Stoffe and) in anberer 93e*

äielmng eine Selbftänbigfeit in ifnren (Entfajltefjungen genoffen Ijaben,

bie unter früheren SJcinifiern ifjnen niajt häufig eingeräumt morben ift.

Xae SSerbot, Sajulftellen mit $rä>aranben $u befejen, bom 6. 3uni
1893, bie ftörberung ber @d)uleinrid)tungcn für ©d)nxtd)finmge, ba«

9iegulatio für ben 93au länblidjcr Sdmlbäufer oom 15. 9<*oüember 1895,

bie ftörberung ber Sklmlaratfrage, bie Seljanblung ber öffentlichen v
J$rü*

fungen in ber SSerfügung oom 18. %u[i 1898 unb manage anberc Sttafj*

nahmen finb im einzelnen al3 jmecfmäfeig unb förberlid) empfunben
morben. dagegen mar bie Verfügung oom L.

sWai b. 3-, betreffenb bie

förpcrlidjen äüdjtigungen in ocr JBolfdfdjule, geeignet, bie ÖJrunblagcn

ber Xiöjiülin unb ber Autorität ju erfdjüttern. $>afj ber SDGinifter aber

begrünbeten SSorfteHungen nidjt unzugänglich, mar, jeiate bie balb barauf

erfolgenbe fcenberung be3 ©rlaffeä. Eud) ben agrarifoen Seftrebungen,

bie 8d)utpflid)t $u oerfür^en unb *3)ispenfationen oom Sdjulbefua) P
erlangen, r>at Dr. Söffe, tro& ber befannten SRebe Dr. SHigIer3, nur ge*

ringen ?Biberftanb entgegengefefct

$er SSorftanb beS tanbeSbcreinä preufeifcher 93olföfct)ullcr)rer (jefct

„$rcu&ifd)er Scrjreroerein") überreizte bem SKinifter am 14. Cftober

1899 eine Slbreffe, in ber e$ t)eifet:

„3" öcr (hlenntntä, ba& ein burd) feine fokale Stellung niebergebrüefter,

mit ber Sorge umä tägliche ©rot fämpfenber Öebrerfianb feineä fcf)tt>eren ©emfß
nidtf mit Prrcubioteit ju marten unb bie Aufgaben ber (Srjtetjung nur un»ottfommen

tu erföffen oermaß, t>aben dm. ^eüen^ am 10. Januar 1893 ben Vertretern beö

ißolf* bie benfroürbigen SBortc jugerufen: „fBcr in bie ©tötiuif unfere^ $o(t$»

fdjulmefend avut) nur einen oberflächlichen ©lief mirft, mirb mdn in ttbrrbf

fletten fdnnen, bafe bie jum leit fcr;reienben SMifefiänbc, Unjuträglichfeitcn, gärten

unb Ungerccfjtigfeiten in unferem fiehrerbefolbung^roefen mit bem allgemeinen Sa&:

bie fie^rer t)aben bereits genug bclommen — nicfjt )u t)eben unb nicr)t abju*

meifen finb. (Sä fymoelt fich hier um bie Oefeitigung oon 9cotftänben unb oon

Ungerccfjtigreiten, an benen ber Staat abfolut nicf)t oorbeifommen rann." Solche

©orte jur Zfyxt merben laffenb, haben (Sm. Cjaenenj mehr benn fieben Satjrc

hinburch mit ftartem fBillen unb jfiher &u£bauer unter ben fchroierigfien Verhält-

niffen für bie ©ebung bet fojialen unb materiellen Stellung beö Voltefcfmllehrer-

ftanbe* mit (Erfolg gefrritten unb für aeitgemä&e Neuregelung feiner ffleliften-

orrforgung gefämpft. %ni ©efolbung*gefeb oom 3. SRärj 1897, für beffen 3u-

ftanbefommen CrAfttenj bie ganjc ftraft eingefe^t hoben, tflt enblich au« ben
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preufjifdjen <Sdjulf>äufern ben ©oft bitterer (Sorge um beä fieibeä 9tab,rung unb
Wotburft gebannt unb unä bie Segnungen einer fcflen örunblage für ba£ "Sienft»

cinfommen gebraut
Stber md]t allein auf bas materiefle ©ebiet erftredte fid) bie tb,atfräftige Fur*

Jorge Gm. Syjellenj für ^reufcenä ißolfafdjullefjrer, fonbem audj bie ©efrreburtgen

berfelben $ur §cbung bess 9tnfeb,en3 unb ber SBfirbe bed <2dmlamt$ fyabtn in §od>
batfelbeti einen moblmotlenben ftörberer gefunben. 'Sie 3uerfennung ber ©e«

redjtigitng jum Ginjäljrig*?h:eimifligen«9ftilitärMenft ifl in biefer ÜRidjtung ein r)od)

bebeutfamer «Stritt nad) oorroärtä gemefen. $ie Grlaffc unb &unbgebungen Gm. (ix

^eüenj betreffs ber Sblöfung be$ nieberen füjterbienfteS, ber SJlümirfung bes

2cb,rcrS im 6dmlüorftanb, ber Unterteilung ber größeren €d)ulfofteme unteT

^Reftoren unb l&auptlebjer haben Söetbcfferungen angebahnt, meiere in fortfdjreitcnber

Gntmidelung ber €>djule unb bem £cl)rerftanb reiben ©egen bringen merben.

iJffir atleä baS banfen mir Gm. Graetlena oon ganzem §er$en. Greußens
Scbrcr Ratten fid) gemöljnt, in 6m. Gj$eflena ntdjt blofe ben b^d)gebielenben Bor»
gefegten $u erbliden, fonbern audj ben gerechten SHid)ter über iljrc ?lmt§tljärtg*

feit, ben tjotyn SBädjter ber GI)re ifjreä Stanbeä, ben an ihjen fieibeu unb ^vreuben

mit fjerjlidjcm SBoljlmoflen tcilneb,mcnben ^rcunb. Unbegrenzte«? Vertrauen berfelben

bat bie &mtStf}ätigfctt Gm. Gfjellenä begleitet, unmanbelbare Siebe unb 3?erebrung

berfelben folgen Gm. Gr^eflenä bei bem «cdjeiben au3 bem Ijofjen 9lmte.

OJott erhalte, fdjüfce unb fegne Gm. Gy^ellenj!"

Tie $breffe bringt baS jum 21u3brud, ma3 bem SJcinifter bie 6ci*

fptellofen ©nmpatfyien be3 preuftifdjen 3$olf3fdjutIef)rerftanbe3 in erfter

Öinic ermorben t)at. Saß barin Diejenigen Momente in ber Jfjättgfeit

SBoffeS, bie ftu einer ftritif Ijerausforbern, nid)t berüdfidjtigt finb, üer^

fteljt fiefj bei bem Bmetf be§ ©djriftftücfeS öon felbft.

II. $a$ fttnb aufeerl)al& Der ®*ule.

SBenn bie er^te^ltajen 9Kafjnal)men rjon burdjgretfenbem Erfolge

fein fotlen, fo genügt bie Fürfora,e für bie ©dmle allein nidjt. 2lu$ ber

Cbljut ber Schule mufj ba£ ttinb tn ben gefiederten Sdjujj beS 93atcrfjaufe3

gurfitffef)rcn unb nur, menn eö rjier eine ©tätte fjat, an ber für £eib unb
Seele geforgt ift, barf man mit einiger Sirfjcrljeit ermarten, bafj fieb,

aus bem ftinbc ein nüjjlidjes* ©lieb ber menfd)lid)en ©efcKfdjaft entmidclt.

Seiber ifl bte ©egenmart oon biefen ibealen GraielmngSrjerljältmffen

meit entfernt. (Sin großer leil ber Ijeranmadjfenben 3"gcnb entbehrt

ber Butter, ein notf) niel größerer be§ 23ater$. 9?ur üerpltni^mäfeig
Hein ift bie 3a^ berjentgen, bie in einer nadj jeber 9tia^tung vorteilhaft

einmirfenben ^amtlie aufmaa^fen. 9?id)t nur bie roirtfdjaftlidje Viot,

fonbern aud) fittlid)e Sd)iüäd)e mirft ^unt Verfall be3 Familienleben»

mit. mürbe ben Xl)atfad)en nidb,t entfprcdjcn, menn man annehmen
molltc, bofj bie ärmere 3»genb ber l)äuylia)en Gr5iel)uug mcljr entbehrte,

alö bie it'tnber ber begüterten stlaffen. 3n ben oberen 9Solföfd)ta)ten

entfrembet ber june^menbe SuruS unb bie finnlofe SSergnügungäfucb/t

bte (Altern i^ren natürlidjen ^fiia^ten oft mcfjr, als e^ in ben ärmeren

93ofl3freifen bie bittere ftot beö Sebent tt)ut. Äud^ ber 9J2ittelftanb, ben

man üon alteräljer al^ ben gefia^erten §ort edjter ^amilieneuie^ung an-

äufel)en gemö^nt ift, entartet immer mefjr bura^ bie blinbe 9Zad)atnnuna,

ber lururiöferen fiebenöfüfyrung ber oberen Bc^t0"^"^, bie tner nod)

um fo öer^eernnber mirft, als fie mirtfd)aftli$c ÜJotftänbe unb eine un<

natürliche 3agb nad) größerem Grroerb jur Folge t)at

Die ÜKüttcr in Den arbeitenben Älaffen finb ju einem bebeutenben
^eile mit ermerb^arbeit im öaufe ober auf3crl)alb berfelben überlaftet.

$n meldjem Umfange bie Frauenarbeit jugenommen ^at, le^rt bie $t*
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toerbe* unb 'Berufsftattftif uom %al)xc 189;"), nad) bereit Angaben ein

jufammenfaffenber 3eitunggartifcl („«oriuärt*" Nr. 181, 1899) folgen*

beö mb segnet:

„93on ber gefamten am 14. ^uni 1895 gegärten ©eoölferung maren 26361123
weiblichen ©efdjledjta, öon bicfen 5264393 hauptberuflich erinerbathätig, einjcplicB'

lieb, bct Dienflboten waren eä 6578350 weibliche Erwerbstätige, fo bajj runb

ein Viertel ber Weiblichen »ebölferung — 24,96 «JJroa. — alä erwerbä-
t hat ig $u betrauten war, wäfjrenb bieg bei bett männlichen für brei fünftel

jutraf. 3tt>ifdjen ben beiben legten Söerufciahlungen, in ben 13 fahren 1882 bis

1895 nahm bie 3ab,l ber felbflänbigen ftrauen um 8,55 ^roj., bie ber „Angefüllten"

weiblichen ßefchlethts um 123,20 ^roj., bie ber häuslichen Sienflboten um 2,46 <Rroj.,

bie ber Arbeiterinnen um 27,99 ^Sroj., bie ber weiblichen Erwerbstätigen über-

haupt um 18,71 ^ro$. $u. Sie 3aI> 1 ber Arbeiterinnen in ber Sanbwirtfdjaft

wuchs um 6,05 ^Sroj., bie 3a*>l ber in ber ^nbufhie tätigen Arbeiterinnen um
82,00 $roj., im Raubet flieg biefer ^rojentfafc fogar auf 152,81 <ßro$., bei ben

öffentlichen 3)icnflen unb freien Berufen auf 95,63 v

j>to, , bei ben häuslichen Xicnften

unb ber Sohnarbeit wechfelnber Art betrug bie Steigerung 27,21 <Jiro$. Xiefe 3af)len

geigen ein aufeerorbentlicb, fiarfe^ 2Bad)Stum ber ©efdjäftigung weiblicher ArbeitS-

fräfte, bie ju ben ctjaraftcrifHfcfjcn ©rfetjeinungen unferer SBirtfchaftSentwicfelung

gehört. SBäffrenb bie 3a^ ber weiblichen Erwerbstätigen um 1036833 fHeg,

gaben bie Arbeiterinnen mit einem 3">i>actj$ von 914 689 Verfemen ben AuSfdjlag.

Ueber bie Verteilung ber erwerbstätigen grauen in Stabt unb fianb giebt

folgenbc Xabetle Auffdjlul:

BerufSabteitungen 3aür

8on je luuou (frwerbstbätigen jeber

»erufSabteilung waren »eiblid) in

ftäbten

«Ittel. ! ftletn* I ßanb^
auf bem

ftäbten ftäbten ftäbten
platten

Canbe

fianbmirtfehaft
|

Snbufrrie
{

fcanbel
{

§äu$liehe ^enftc, fioljnarbeit wech*
f

felnber Art {

Ceffentlidjer fcienft unb freie ©e- /

rufSarten [

3ufammen:

1895
1882

1895
1882

1895
1882

1895
1882

1895
1882

2111
1954

2364
2553

2164
1664

5651
4870

1424
1243

2616
2402

1949
2043

2286
1793

5106
4341

862
819

2958

1771

1814

2433
1790

5118
4408

921
760

3169
2981

1760
1672

2667
1967

5460
4663

1503
1395

1895 2356
1882

|
2272

1984
1928

1994
1889

2323
2170

3108

1534

1446

3063

4914

1753
1678

2880
2666

Hebet bie Altersoerteilung ber weiblichen (Erwerbstätigen, einfdjlte&lich

ber häuslichen $ienftboten, giebt bie folgenbe iabefle Auffctjlufj:

flu? rdflaffcn

unter 20 gahre
20-30 „
30—40 „'

40—50
50-60
60—70

70 g. u. barüber

w uin inu

*ücibltcbe Cfrroftb*tbdtiflc

ein{d)l. ber Qfiutl. Xienftboteit
^unabme feit 1888

"

n

1896

2005329
1978439
816458
688217
615256
352703
121953

1882

1677827
1705585
653516
586645
510224
316206
91914

abfolute 3abl

327502
272854
162937
101 572
105032
36497
30489

*Uroj.

19,52

16,00

24,93

17,31

20,59

11,54

83.26

6578350 5541517 1036 833 18,71
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48 3»r Sntroicfelungsgeftrjtdjte ber @$ule.

5Ran erficht Jjicroud fdjon, bofe felpr Diele »erheiratete grauen ermerb*.

tf>ätig fein müffen. (Genauen Aufichlufe erhält man au* ber folgenben 3"f<
ficflung

:

1895 1888 abfolilt

»erbmatet 1057 653 714060 348 593 ±8,12

Ättttiet un. ^iebW ! *97493?}
4827457 693240

33on je 10000 Arbeiterinnen waren
oet^firotrt uidjt txr§m«trt

v o v ^ 1895 2376 7624
in ber «anbwirtfdmft . . .

lgg2 18gg im
in ber ^nbufrne

18g2 , 269 mi
4« c^„K*r l 89^ 2008 7992

*°nDel 1882 1689 8311

in Sanbwirtfchaft, Snbuftrie 1895 2155 7845
unb fcanbel 1882 1726 8274

Xte «Steigerung ber »erheirateten weiblichen erwerbstätigen
in 13 3af)ren um faft 50 jBro&ent ifi eine bebeutungäoolle (fcifdjei»

nung unb fid)erlicr) fein ©eweig einer für bie Arbeiterftaffc »or«
teilhaften fojialen Gntwidlung. ©ie ift im GJegentcil ein ipxtdpnbez &>
weis bafür, bafe bie $e*organif ation ber ftamilie, bie Stäben in ber
^ugenbcrjiehung reifjenbc ^ortfdjritte machen.

Aufeerorbentlict) grofj mar ber 3umacf)3 ber in ber ^»"fa'6 befchäftigten

»erheirateten 5taucn / a^tz im £>anbel unb in ber ^anbmirtfehaft finben mir bic

gleichen (5ntwideiung3tenben$en."

$iefe beforgniäerregenben üatytn finb roob,! bie Skranlaffung ge

trafen, bafe ben ÖJeroetbe*^ uf f td)t3beamten für ba3 laufenbe %ai)z

bic Aufgabe geftellt ift, über bie ÖJrnnbe unb ^Birtlingen ber $e
fdjäfttgung verheirateter Arbeiterinnen in ^abrifen $u be*

richten. Xte Fragebogen finb nid)t in fämtlicrjen
s#unbe3ftaaten biefelben.

2)ie mürttembergifdje Regierung üerlangt Auäfunft über folqenbe Ber
tjältniffe

:

1. SBclcheä finb bie ©rünbe für bie ftabrifbefchäftigung »erheirateter grauen?
2. fcaben fich bei ber ©efdjäftigung »erheirateter jrauen in ftabrifen — allgemein

ober in einzelnen 3"bu ftrifiWeigen — erhebliche Nachteile a) in fittlicher ©e*

jtehung, b) in gefunbheitlicher ©qiebung ^craudgeftefl^ unb jutreffenbenfaH*

welcher Art finb bie Nachteile? 3. Empfiehlt e* fich, bie oerheirateten grauen,

fomeit fie ein §au&toe)'en $u beforgen haben, allgemein ober nur für einzelne

^nbuftriejweige, eoeittiieü rocld)e? a) »on ber 99efd)äfttgung auäaufdjliefjen, ober

b) ihre 3ulaffung »on ber ©eibringung eines ärztlichen 3cufl«iff«* ober »on bem
^iadjweifc abhängig ju machen, ba| Schwangere unb Währenbc nur abgefonbert

»on männlidjen Arbeitern befchäftigt merben, ober c) fie allgemein ober boCb

mährenb ber 3ciC ber Schmangerfchaft ober wäbjenb fie nähren, fördere ßtit als bi**

her ober mit häufigeren ober längeren Raufen |tt befchäftigen, ober d) fie hinfichtlicb

beä Söchnerinnenfchu&es (§ 137 Abf. 5 ber ©ewerbeorbnung) noch gängiger ju

fteHen, eventuell in welcher SBeife unb in welchem Umfang? 4. SBclche SBirfuna,

Mite bie ©cfdjräntung ber ©efdjäftigung »erheirateter ftrauen, welche ein §au*-
wefen au beforgen haben, a) auf bie ßcbenSbaltung ber Arbeiterfamilien im all-

gemeinen, b) auf bie männlichen Arbeiter, c) auf bie lebigen weiblichen Arbeite-

rinnen im befonberen?

Auf bie ©rgebniffe barf man gefpannt fein. ^£)er Werter)! ber nriirttem*

bergifcf)en ftabrifinfpeftoren für 1898 rjat bereite Angaben über ben

^atnilienftanb ber Arbeiterinnen gemacht.

I
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An bet 3«na ^ ,» c ber über 16 Oahrc ölten Arbeiterinnen finb öie Dert>eirotetcn

grauen in befonbere h,ob,em SWafee beteiligt; if>te 3ahl bat nic^t nur abfotut,

fonbetn aud) prozentual gegen bie Borjabre eine Bermehtung erfahren. $ie* ift

au* fotgenber ^ufammenfiellung ju entnehmen:

1896 3ab,l ber »erheirateten Arbeiterinnen 12345 b. f. 28,771 Srojent b„
1897 „ „ 18359 b. f. 30,08 > etwadjffnfn

1898 ^ 0 „ 14198 b. f. 30,39 «tbetterlimen.

9iod) häufiger aU bie mütterlufje @raict)ung fcfjlt ber gütigen 3"flenb
aber bie päbagogifdje ftaifyt beä SSaterä. $ie (Srroerbäarbeit abforbiert

ben größten Zeu be3 Xageä, unb bie 3eit, bie nodj übrig bleibt, wirb
in öielen fallen onberen fingen al3 ber £inbereröiefjung geroibmet, gan$

abgefefyen baoon, bafj bie ftinber meift bereits fdjlafen, roenn ber SSater

ba3 am frühen borgen oerlaffene §eim roteber beiritt %k t$za*
feifdje Sebrerjeitung" Aeidjnet folgenbeä 93ilb bon bem Familienleben im
nieberrgeinifdjen 3nbuftriebcäirie, baö leiber ttobifdj ift für roeite

©egenben unferS SSaterlanbeö, unb jroar für bie Sanbrotrtfdjaft nidjt minber
als für bie 3nbu|"trie.

„SBegcn ber teuren SDcietspreife roohnen bie meifien Arbeiter nid)t in nädjfkr

9fäbe ihrer Arbeiteflotten; jte fönnen barum mittag* nidjt nad) $aufe gehen,

um babeim ju effen. ftabtiforte bieten um bie 3Jiittag*flunben ein eigenartiges

<Strafjenbtlb. Bor ben Stfuilfyäuiern fie^t man gegen bie äRittagäftunbe Wütter
unb ältere meiblidje $erfoncn mit 6fjgefd)itten battenb ftehen. Sd)on oor ©djul-

fcfttufj fommt ba* eine unb anbete itHub au* bem Sdjulbaufe — es bat fid) Urlaub
erbeten — ; bie martenbc Butter giebt ihm fd)leunig ba* Sfcgefdjirr in bie eine

fcanb, in bie anbere fiedt ti ihm ein Butterbrot unb ermahnt e*, bod) ja irtmell

Su gehen, bamit e* rechtzeitig bem Batet, bem Orabet ic. ba* (Effen bringe. Bot
ben ftabrifen matten bie Atbeitet fehnfüdjtig auf bie effenttagenben Minber unb
fdjelten babet, wenn'* ju lange wähtt, auf fttau, sHnb unb natürlich aud) auf
ben fieptet, bei wieber nidjt bat „freigeben" wollen. Aud) frrauen bon Arbeitern

fiebt man mit (Jfcgefdnrten auf bie ftabtifen jufttömen. Sobann ein neue* ©Üb!
An fceden unb Zäunen, in §au*thüren, auf Borbfteinen jc. fiebt man bie raftigen

Arbeiter baden unb ilnre SKafjljeiten herunterfdjlingen. Unb oetgegenmättigt man
fid), roie c* babeim im fcaufe be* Arbeiter* au*fieht, fo ift e* flar, bafc bort öon
einem geregelten 9J<ittag*tifd) gar teine iRebe fein fann. $er eine Seil ber

^amilie manbert auf bet «Strafe herum; ba* Familienoberhaupt h">dt an irgenb

einer Stra&enede unb fUHt feinen junger in einer mcnfdjenunroü.rbigen SBeife;

bie Butter ifl, be* (£ffentragen* wegen, aud) nidjt baheim, mährenb bie ftleinften

boxt nad) ihr fdjreien unb allerlei Unfug treiben. Wur Sonntag* ift ber ftabrif*

ar beü er im greife feiner ftamilie. Xa fann e* benn fchon oorlontmen, bag ba*

oüngfie fid) über ben eigenen Sater, bet e* befhafen mußte, bei bet Winter mit

ben SBotten beflagt: „2Rama, bct ftembe Äetl, bet Sonntag* immet bei un*
ißt, ha* mid) gefd)lagen!"

„Beim georbneten SMittagötifd) foll ber Jamtlicnoater, aud) wenn er Arbeiter

ij't, ber Megel nad) im ifreife ber «Seinen fifcen fönnen. \Dann etjiehen firf)

eitetn unb Äinbet nid)t nut gegenfeitig, fonbern fie madjen babei aud) einen

praftifd)en Anfd)auung*furfu* bess Familienleben* butd). SJiotgen*, wenn bet

Batet jut Atbeit*flätte eilt, frfjlafen bie Jftnbet nod), unb abenb*, wenn et mübe
heimfebrt, fd)(afen bie jüngetn oon ihnen aud) fdjon wieber."

Gine boüfommene ©rjierjung ber SHnber ift nur möglia^, roenn

93ater unb SKutter baran in einem gemiffen Öileia^mafe beteiligt finb.

Tie ©rjieljung ijt eine allgemein menfd)liei}e Arbeit, bon ber baä eine

(^efajletht nicf)t au^gefa^loffen werben barf. ^unberttaufenbe unferer to*
ber roadjfen aber auf, ohne jematd unter männlidjem Sr^iehungeeinflu^

gefianben ju |abcn. Xa^ gilt insbefonbere Don ben sJ[Jiäbd)en, für bie

auef) in ber ötfentlidjen Schule notf) loeiblia^c Sehrfräfte angefteüt finb.

^ .bog. 3a$if#bftid>t. LH. t «btlg. 4
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X)ie päbagogifdje Söirffamfeit ber 5ömi^e n^rb ferner burdj bas
SBohnungselenb beeimrädjrigt. Sn^Monbere fehlt in ben ©rofeftäbten
in Den jumeifi finberreicfjen Arbeiterfamilien ber SRaum für ein roirf

lidjee Familienleben, tuärjrenb umgefefjrt bort, roo bie größten, luju-

riöfeften unb gefunbeften Wohnräume $ur Verfügung flehen, bie —
ttinber fehlen. Ueber bie «eirfjötjauptftabt teilt bas neuefte „Statin.
3al)rbud)" mit:

3n ©erlin finb 408644 bemofjnte Wohnungen mit 1234 715 SBobnräumen
(rooju and) bie Jfüdjen gewählt finb), foroie 88532 ©eroerberäume, roclcfie sufammai
1623658 »eroolmer beherbergten. Xaoon beftanben 2605 ©obnungen nur au*
einer .ttüdje mit 4797 Sercobnern, mit u. a. in 56 SBorjnfüdjen ie 5, in 21 je 6,

in 4 je 7, in 1 Mnrfjc 8 ^erfonen ! ! Xann giebt e« 1950 SBotmungen, melcbe

nur aus einer Jlüd)c unb einer ober mehreren unheilbaren Kammern befiehl-

n

unb 5364 ©efoofmer beherbergten. Xie §älfte faft aller bewohnten „SBolmungen"
Serlin« bagegen beftebt aua einem brijbaren 3hnmei nebjr ftüd)e, unb jwar iinö

biee 202943 ©olmungen mit 402777 Räumen, in benen 710322 «eroohner
lebten, «ber aurfj herunter befanben fidj norf» 31 150 SBofjnungcn, toclctjc nur
aus einem Ijeii&aren Limmer mit Sh>d)gelegenb,eit beftanben unb jmar mit
59982 SBeroobncrn. 9lud) in ben Wohnungen uon 2 heilbaren 3immcrn nebü
Äücfjc ift bie 3ahl ber sBcroohner gröjjer, al« bie ber jHäume, e« waren 111773
SBoljnungen mit 479370 Seiuohncrn. Grft in ben SBobuungen mit brei heilbare«
3immern fam auf ben -Kaum burd)fcf)nittlid) eine <ßcrfon. Xann get)t e« in bie

§öhe. %e größer unb teurer bie ©ohnung, befto fleiner ift audj »er-
haltni«mäfjig bie 3abi ber ©eroobner.

92ur aus bem ^ltfammenljange all ber ^aftoren, bie an bem lieber*

gange bes fittlidjen i'cben*, in<*bffonbcre an ber Sluflöfnng ber 5a,»il^

arbeiten, begreift man bie traurigen ©in^elbtlber, bie fjin unb mieber

bie Dcffentltcfjfeit, inSbefonbcre uor ben Sdjranfen be* Crteridjt*, be

fdjäfttgen. 3» Berlin Ijat fid) im 93erid)t*jat)re ein „herein 511m Sdjnfce
ber Sinber uor s2tu*nnftung unb Miöhanblung" gebtlbct Ter
junge 93erein madjt u. a. folgenbe ergreifenbe Mitteilungen über einige

Fälle üon vJ2ot unb SSerfommentjeit

:

3m Horben Berlin« häuft eine ganje grofee Familie in oerroabrlottem 3u
ftanbc in einer clenbcn, fcudjten Äellerroohnung. Ter Sater, ein <Steinfe&er, i*l

Srinfer. Xie SKutter, fd)on lange lungenleibenb, trug, fo lange e« ging, 3eitungen

au«. Xa« le$te halbe ijahr muftte fie in ber (itjnrite liegen, unb bie fed)« Mrinber,

bot« benen bie brei jüngfteu nid)t gehen tonnten, roaren bem Sater unb einer oou

ben ÖJemeinbefchmetlern gefanbten 3"r flU überladen. Xtefe fümmerte fid) in KU*
juläffiger Söeife um ben Satcr, unb bie ftinber mürben nod) Pertoahrlofrer al«

öorber Xie ftrau mufjtc entfernt toerben. öcimgefebrt, gab bie SKutter einem

ftebenten fttnbe ba« i'eben, welche* auf einem Muge blinb ift. Son ben älteren

jHnbern ift ein 3Käbd)en blöbe, ein fünfjährige« Wäbttjcn ein Mrftöpel, ein brei»

jähriger Shtabe unb ein jroeijährige« "SWäbehen leiben an ber englifdjen Stranfljeit.

Xem ©erein ifl e« gelungen, biefe beiben oorläufig im Glifabcth*ftinberhofpital

unterjubringen, oon too fie aber über turj ober lang roieber in* Glenb »erben
jurfld muffen; baä fünfjährige Räbchen tfi auf Soften ber ^IrmenbireTtion auf

bie ftrüpüelfiarion bed Cberlinhaufe-i in 9?oioamcd gebracht morben. — ©in
anbere« SMlb, glcid)falT# au« bem Horben: 3n einer clenben Sohnung häufen

5 SHnber, bie Butter ift tot, ber Sater, ein nod) junger SWann, behauptet, feine

Arbeit finben ju fönnen unb oerläftt bie Jhnber oft auf mehrere Xaae. Xa»
ältejic, 14 jährige Räbchen, melrhe* bie Butter mit in bie Ghc gebracht hatte, WU
§auö, fo gut fie fann. SWonatelang erbetteln fie fid) ihr bifjdjen Cffen; ba ifr

baö Ujährtge ÜJcäbdjeu eine« Xage« baoon gelaufen. 9Rit ^ilfe be« Sormunbe«
mürbe ba« SERäbehcn mieber aufgefunben unb in einen Xienft gebracht. Xen Öe»
mühungen be« SSeretn« ifl e« gelungen, bie beiben jüngften tinber in ein SBaifen*

hau« ju fdjaffen unb bie übrigen bei mitleibigen ficuten unterjubringen. — Sin
arme« SKäbdjcn fyittt fidj, nachbem fid) bie ältere Sdnoefrer au« furcht öor ber
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böfen Stiefmutter oier 3to(f tjodi au« bem ftenfter gcftür$t liatte unb bie jüngere

2 dum- [t it unter eigentümlichen SBerhältniffcn geftorben mar, gleichfalls au« Jurdjl

oor bcr Stiefmutter in bie Spree gejtürjt, mar aber gerettet morben. 2)a« ÄHnb
hatte aufnähme in einer $ienftboten«G*aiehung«anfrolt bei Serlin gefunben. —
9luf ber SBeibenbammer ©rüde mürbe attabenblid) ein in fiumpen gehüllte«

H iä^rigeö fchmächtiche« SKäbdjen tum einem Orgelbrehet angehalten, bei ben

SSorÜbergehenben ÜJaben £u erbetteln. (Sine ffiedjerctje burd) Stabtmiffionare ergab,

ba& ba« Heine SDcäbd)en oon bem Crgelbrefjer gemietet morben war. Sa« sRit»

leib für ba« arme, frierenbe >t mö foH fo grof» geniefeit fein, baß ber Sftaiin auf

ben Xurdjfdjnittäberbienfl uon täglich 20 9Rf. redjnen lonnte. Seine §äu«lidjfeit

war fafl mof)lhabenb ju nennen, feinen Sotm liefe er gut erziehen. $er Verein

hat bie Sache bem ^oliaeipräfibum gemelbet, unb nun ift bem Spanne fein gutes

Öfefehäft geftört morben. — Gin ©egenftücf hierzu ift ba« folgenbe: 2)ie <£^e*

leute 2. im Süben ber Stabt tjaben $roci Knaben im Älter oon Ü unb 5 Jahren.

Vcibe (Sltcrn finb gemerbömäfcige Siebe, bie grau auch Verufäbettlerin, bie jtnet

Oahre lang bie Stabtmiffion au«genufct unb bann bie "üRethobiflcngcmeinbe heim-

gesucht höt- Sic gab ftet« an, „ctjeocrlaffen" ju fein, roährenb fie in SBahrheit

mit ihrem Wanne ^ufammenlebte, menn er nicht im Sudjtljaufe faß- Xie Kinber

mutben fnjtematifch jum betteln unb Stehlen erjogen. Huf ihren Vettelgängen

nahm fie meiften« noch ei" Heine«, elenbe«, gemietete« KHnb mit. Sie ^atte fehr

oiel Ölücf, fanb ftet« mitleibige OTenfchen, unb Slugenjeugen berichten, mie bie

Familie c« fid) nach be« Jage« «Mühen abenb* bei feine«meg« frugalem Äbenbbrot

luohlichmedeu liefe unb fid) über ba« «Utleib ber Beute luftig machte, Hurt) hier

hat ber herein eingegriffen. Ten Bemühungen be« juriftifdjeu SWitgliebe« be« Vor*
ftanbes ift e« gelungen, baß ben Kinbern am Amtsgericht L ein Vorinunb geftellt

mürbe.

2lngefid)t3 Derartiger SBcrhältniffe foll man fich über 93errofmng,

SSerroahrlofung unb 9$erfommcnheit unferer 3"8cnD n
*fy

rounbern. %m
Gegenteil, eS ift ein SBunber ober Dielmehr ein s#en>eis uon bem guten

ftern, ber in ben meiften SJcenfdjen ftedt, bafj bie <$älle fittlicher $er*
toilberung nicht noch hauftger auftreten. 3mmcrr)in l fl °ie 3aW ocr

bereite Dor s
2lbfd)luft ber 3dml$eit mit bem Strafrid)ter in Berührung

fommenben ttinber redjt beträchtlich- $ie ftäbtifdje Sdwlbemttarion in

Berlin i)at amtliche Erhebungen über bie 3ar)l ber im 3afp 1898 Dor*

Genommenen gerichtlichen 33eftrafungen ber berliner $olfs*
djulfinber aufteilen laffen. (53 ergab fich folgcnbeö:

Xie 3°hl oer Qtemeinbefdwlfinber betrug im 3ab,rc 1898 201975, baoon
100 63ö Knaben unb 101360 SRäbchen. Gerichtlich befiraft mürben in bem
»erid)t«jaf)re 3öU Kinber, ba« finb 0,18 $roj. unb jmar 310 Knaben, 39 "SDcäbdjen

unb 10 Kinber, beren ©efchledu au« ben Verid)ten nicht ertenntlich mar. Xa&on
befugten bie l, Slaffe 71 Änaben, 9 9Käbd)en, bie 2. Klaffe 114 Änaben,
10 «Wäbdjen, bie 3. Stlaffe 82 Snaben, 14 2Käbchen ul f. m. 'JHefe mürben
mie folgt beftraft: Wlit einem Vermeid: 199 ftnaben, 27 Räbchen. 9JJit ©elix

ftrafen (1 bi« 5 «Kr.) 3 ibtaben, 1 3»äbchen. » 5jaft (2 bi« 7 lagen)
7 ftnaben, 0 Räbchen. 3Wit ©efängni« 101 Knaben, 11 SRäbchen unb gmar oon
1 3Bod)e bi« ju V/t fahren in einem ftalle roegen Xiebftahl« im SSieberholung«-

fallc. Xen ©efahren ber ©rofeftabt entfprechenb hnbtn bie meiften Verurteilungen

megen Xicbftahl« ftatt : 232 Knaben, 34 3Häbd)en, megen llnterfchlagung, 26 Knaben,
1 Räbchen, megen Sinbrud)^ 1 Sttäbchen, megen Betteln« 5 Knaben, megen Sad)*
befd)äbigung 10 Knaben, megen ßrregung öffentlichen Aergerniffe« 1 3Räbchen.

Won ben bie ^uflenber^iehung unb inöbefonbere ben Sdjulunter*
rid)t fdjäbigenben «erhältniffen hat, mie im 3al)re 1898, fo aud) int

Skrüfjtäjahre, bie cteroerbltchc unb tanbmirtfdjaftUche ^inber*
arbeit bie Ceffentltd)Fett unb inäbefonbere bie ^äbagogenfehaft am leb*

hafteten befchäftigt. 3» oem bereite oorltcgenben Material finb Diele

ergänjenbe Mitteilungen hinjugefommen. ^te iHefultate ber bomJRcichä*
fanjler angeorbneten affgemeinen Statiftif über St^inberarbeit oom 28.

4*
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Februar 1898 finb bagegen nod) nidjt ücröffentlidjt.
sJ2ur einzelne

Mitteilungen barau3 finben jidj in ben SJeridjten einiger ^abrifinfpe!«

toren (9ftegierung3be*irf finben) unb in ben $ernmltung3bcrid)ten meh-
rerer Öemeinbebefjörben.

3)ie $3eridjte ber preuftifdjen ©emerberätc für 1898 [teilen

feft, ba& bie geroerbliaje 93efd)äftigung fcfjulpflidjriger Äinber faft im
gonjen (Staatsgebiete erfjeblidj jugenommen l)at. 3» ben Gabrilen

ift biefe 3unafnue aUerbinaä nur unbebeutenb. (1897: 1359, 1898: 1421

Minbcr.) *£ie Äinberbefcfjäftigung aiefjt fid) immer mcljr auf bie öau3in*
buftric unb in bie Heineren gewerblichen betriebe jurücf, finbet

bier aber jum Xeil in einem Umfange ftatt, oon ber bie grofje Ccffent*

liajfeit biäfjer faum eine redjte SSorfteüung tjat ^näbefonbere ift bie

täglidic Slrbeitöbauer üiclfad) aufterorbenilid) bebeutenb.

2Bir f>eben am ben einzelnen 93eridjten folgenbe c^arafteriftiferje $n*
gaben fjeroor:

©cjirf ÜßotSbam: 3" ber iobatinbuftric, befonberS in ben Heineren tyrnb*

Werf3m»iligen Betrieben nimmt bie N£efd)äftigung fd)utpflid)tiger Minbcr gu, olme

bafe fid) etne gefe$lid)e Ipanbljobe jur Äbmebr borbietet. Xaäfelbe ift in ber ge»

funbbeitöfdjäblidjcn ^uöfeberinbufirie ber ftall, weldje tyren »ctrieb metjr unb

meb,r in bie §au3tnbufrrie Derlegt." ftrantfurt a. 0.: ,,%n mehreren ftabrifen

mürben Minber glcid) ben jugenblid)en Arbeitern, alfo 10 Stunben, in einer 3ie9clfi

fogor 11 Stunben befdjäftigt. Wandjmal brängen fid) bie Minber &u ben vim
ftt'inbigcn 8rbeitafcb,id)ten tyxan, inbem fic ben SKeiftern angeben, bereit« 14 3abTC

alt ju fein." ©erlin-Sbarlottenburg: „(Sä mürbe fcftgeficHt, bafe in bau*»

inbuftriellen Setrieben 31 männliche unb 5 wciblidje fd)ulpflid)tige Minbcr im

Sllter bi« $u 7 ^abren abwärts mit Xiitenfleben befdjäfttgt maren. Sie ftinbei

arbeiten nad)mittag3 Don etwa 2 bid 7 Ufjr, bäufig aber nod) 1 biä 2 3tunben

longer. 3" ber &it ber 3<f)ulferien werben fie Dielfad) von morgen« bis abenbi

befdiäftigt. Ter SBodjenoerbicnft biefer Minber fdimanft oon 80 <ßf. bii p 3 SRf.

SSieöiel Minber aufeerbem nod) als fteimorbeiter be|"d)äftigt werben, mar nidrt

fcftjuftcUcn.
s
2tuf QJrunb bei ©cfe&e* fonn biefer langen Sauer oon Äinberarbeit

letber noef) nid)t entgegengetreten merben." Bommern : „Die ^oli^ciorgane einer

größeren Stobt trafen meörfad) nocr)t« in 3<*<tnng«erpebitionen icrmlpflidtfigc

Minber beim ^al^en oon 3citungen an. 2)cr ©emerbeinfpeftor gab fein ©utadjtcn

babin ab, ba& leiber ber § 135 ber fH. auf biefe Minbcr uidjt anjuroenben fei,

ba bie 3eirun9* rjn>cbitionen in beu uorliegeuben fällen fclbftänbigc §anbel*-

betriebe unb unabhängig neben ben gemerblidjen ^Betrieben ber Srurfereicn fiänben.

Um bie ftragc ju flären, fiellte bie <JJolijeibef)örbc Strafantrag, bod) lehnte bie

<rtaat«onmaltfrf)oft bie Ginlcitung eine« Strafoerfaljren« alä au«fid)t«lo« ab/'

(Srfurt : „ftür gjifl^lbaufen unb bie 6i«felbifd)cn Sßeberbörfer liegen bie gröfeeren

SiJJifeftänbe ber Minberarbett innerhalb be« Familienleben^ felbfi, inbem bie Äinber

bier ungebüfjrlid) lange fpulen muffen, «erfndjc ber 91uffid)t«beamten, burd) ©e^

leljrung unb Beratung ber ©Itern unb (Srjieijcr auf bie 9cad)tcile biefer \u langen

33cfcf|äftigung bin^umeifen, boben bis u'nt menig Erfolg gehabt, ba bie dltern

immer roieber behaupten, einigermaßen lobnenb nur »neben |ti lönnen, roenn bie

nntergeorbneten 9ccbenarbeitcn oon Minbern unb grauen beroirft werben. Sciber

ift ba« ridjtig, unb fo bä"0t bie ^inberiieimarbeit eng mit ber 3Beberfrage ju*

fammen unb wirb erfr mit biefer Ujre Söfung bafjin finben, bat} bie (Sntmidelung

Der mctfjanifcfjen ©eberei bie .^anbroeberei Derfd)minbcn lätjt." SÄünfter: „3n
einem gröberen ©autjofe arbeiten 2 Änaben oon 13—14 Sauren täglid) lOStunben.

Äuö ber geringen 3afjl ber feftgeftellten Vergeben, betreffenb Söefdiäftigungäbauer

unb Raufen jugenblidjcr Arbeiter unb Minber unter 14 ^a^ren, barf nidjt ge*

fdjloffen werben, batj bie gefe^wibrige $lu$nufcung biefer ^erfonen ju ben Selten-

heiten geböre. 9?amentlicf) in 3iegeleien ift cö aufeerorbentlid) fdjmer, »ergeben

biefer Wrt feftjuftellen, ba nid)t feiten bie iugenblid)en Arbeiter oon ben 3**8*1"

meiftern wegen ber ben ?luffidjtijbcamten p meerjenben eingaben mit Änweifungen
t»erfer>eii werben. Sae frantbafte «uöfeben ber jugenblidjen Arbeiter in ben
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3iegeleien ifi eine ftolge ber Ueberanftrcngung unb ber ju fur$en Scachtrube."

Rimsberg: „Ueber bic in ber $)ausinbuftrie beschäftigten ttinber lönncn nur
Angaben aud bem Stabtbeairf 3f"lohn gemalt werben. Cd würben hier 298 männ-
liche unb 319 weibliche Äinber beschäftigt. 3Bäh,renb bic 3af)l in ben fahren
1895 bis 1897 eine ftettge Abnahme $eigte, ifi fic je$t gegen baä 93orjab,r um
103 geftiegen. — ©in aus $>oüanb ftammenber 3ic0clm*ifi" befdjäfrigte feine

eigenen Äinber, bie im Ältet Don 11 bie 13 fahren ftanben, täglich biä ju

11 «tunben im 3iegelbetriebe. — Der GJemerbeinfpettor $u ©odjum ftetttc feft,

baß in einer $u einer 3CC*)C gehörigen ^elbbranbjiegelei 13* unb 14 jährige

tfnaben Don 6 Uhr morgend bis 8 Uhr abenbe anfdjeinenb ohne längere Raufen
bcfdjäftigt mürben." itoblenj: „3n einer <2<rjwemmjieinfabrit befdjäftigte ein

Arbeiter 2 fdmlpflicfjtigc SHnber Don 10 unb 13 fahren nach bem Unterricht

Don 4 bis 9 Ufjr mit formen (ftlopfen) Don ©tmsfanbfteinen. Die ftinber er*

gelten 2,20 m pro 1000 Steine, mährenb ber Arbeiter 5 SKt. betont, bafür

atlerbing* alle anberen Arbeiten (£alf löfdjen, (Speis mengen, An* unb Abfahren
ber Steine) beforgen mujjte. Der Arbeiter unb ber S3eft&cr ber Steinfabrif mürben
ju einer (iJelbftrafe Don 50 unb 30 9JM. Derutteilt. 3n "ncr ^oljfägerei Ratten

13 jährige Knaben eine Arbeitszeit Don 10 unb 11 Stunben, obwohl auf ber

Tabelle bie Arbeitzeit richtig angegeben war. Der ^abrttbefifet unb ber SBert*

meiftcr würben mit nute G unb 3 2Jcf. belegt. @in Stgarrenfabrifant würbe mit

nur 1 m. beftraft, weil er 12- unb 13 jährige Wäbdjen über 6 ©tunben mit

AbriDDen Don Jaba! befchäftigte."

$iefe Angaben führen gemifc eine berebte (Sprache nnb bebürfen

feines befonberen ÄommentarS. $n bem ^Bericht be£ 'Düffelborfer ©e*
toerberats mirb bie SBerorbnung be3 9tegierung3präfibcnten üom 2. April
1898 abgebrueft, roonaef» $?au£inbuftrielle unb Heimarbeiter, roeldje in

ber $e;rttl- ober 2KetaUinbuftrte, bei ber Anfertigung Don SBäfche unb
ftleibungSftücfen aüer Art ober bei ber §erftellung oon 3ünbr)ol5ftr)acrjtcUi

febulpflidjripe Äinber gegen Sohn ober eine biefem gleicf) 311 adjtenbe 35er*

gütung gewerblich beschäftigen, ihren ^Betrieb fo einrichten müffen, bajj

\otvo\)[ morgend oor Söeginn bes Unterrichte, al£ in ber 3eü Jtoifchen

bem aSormittagö* unb wach mittagäunterricht unb abenbS nad) 7 Ut)r

jebe SScrtoenbung ber Srinber im ©etoerbebetriebe unterbleibt. — Xie in*

folge biefer 33erorbnung in ßlberfelb unb Samten angeftellten (Srb,e*

bungen hoben ergeben, bafj bort annähernb 1000 fcf)ulpflicf)rige Ätnber
mit gewerblichen Arbeiten befdjaftigt mürben, bereu ^tjätigfeit bei etma

5 ^ro^ent ben 2^eftimmungcn ber ^ßoli^eioerorbnung nicht entsprach.

SBenn auch bie SBirfung ber SSerorbnung bi3 jefet noch nidjt üoüfiänbig

überfehen roerben fann, fo fofl naef) ben 93cric§ten au$ ben Aufficf)t£*

bewirten ftrefelb, Sefcl unb Solingen il)r beilfamer Sinflufj boch bereits

hervorgetreten fein. (So mirb au3 bem ftrefelber ^Be^irTc mitgeteilt,

bafj bort in einzelnen ÖJemeinben, in benen bi§r)cr gat)Ireidr)e fdhulpflict)tige

Äinber in übermäßigen Arbeitzeiten tbätig maren, infolge mehrfacher

iÖeftrafungen bie Äinber faft au3naf)m3lo$ ^ur Gntlaffung gelommen
feien-

dem SabreSberidjt be^ 9Rinbener ©emerberat^, ber bereit« bie (Sr*

gebniffe ber 00m SReidj anjler angeorbneten Erhebungen 00m 28. $e*
bruar 1898 über bie geroerbliebe Äinberarbeit im «ejir! mitteilt, tft ju

entnehmen

:

3n bem SBe^irf waren 1939 €d)ulflaffen 105407 Sdjülcr Dorhanben, Don
benen insgefamt 10326 ober 9,80 ^rojent (6016 Jhtabcn unb 4310 Räbchen) ge-

werblich beferjäftigt waren. 91uf mehr als 3 Stunben am läge mar bie Qtxwtxbi*

arbeit bei 5872 SHnbern (3549 Knaben unb 2323 SWäbcihen) ober 5,57 $rojent

audgebehnt. 3" btn cinjelnen Greifen bed ©ejirfä ijr bie gewerbliche ftinber*

arbeit fehr ungteichmäfeig Dertreten. 6^ würben gewerblich befchaftigt

:
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»tfi* 8«5l «inbet frojcnt

SRinben 1262 7,94

Cfibbetfe 1057 11,28

fcerforb
' 5046 27,78

fciclefelb (etabt) 641 8,62

(ßanb) 1237 12,40

$afle i. SB 251 4,40
SBiebenbrüd 242 2,84
vEaberborn 154 2,05
«Aren 47 0 68

SBarburg 72 1,20

$8rter 317 3,18

aftcgicrungSbejirt SDiinbeu 10326 9,80

ta bei ber Hebung Dom 28. ftebruar 1898 bie lanbroirtfdjaftltdjc ©e-
fdiäftigung außer ©etradjt geblieben ift, fo geftatten biefe 3iffcra einen 9tüxffd)luB

auf bie tfinberbefd)äftigung überhaupt fclbftöerftänblidj nicht.

2>ie grofje SNcfjrbeit bet gemerblid} bcfdjäftigten ätnber, nämlich 5863
(3214 Knaben unb 2649 9Räbdjen) entfällt auf bie ßigarren inbufirie, bie in*»
befonbete im Steife fcerforb ju §aufe ift. $on ben in ber ßigarrrninbuftrie bc*

fdiäftigtcn ftinbern mußten nid)t weniger al« 3551 mebr als brei Stunben am
läge arbeiten, unb jwar an aßen fed)S lagen ber SBodje meljr als 3 Stunben
3066 fftnber.

$ie Serf)äUniffe im 3icgierung*beairf sJ0tinben illuflricren aufe beut*

lidjfte, roie roenig bamit erreicht i% bafe nur bie Sobrif arbeit
bet ftinber gefefclid) oerboten ift.

3lm 3abre 1890 waren 1797, 1891 fogar 1883 Äinber in digarrenfabrifen

befdjäftigt, 1896 infolge bea ^nfrafttretenS ber flrbeiterfdmfcgefcfcgebung bagegen
nur ii ort) 11 Mi über unb feitbem n ber im um feine. Dafür bat fid) aber bie ^qu-;--

inbuftric cntwidclt unb toirb oonoiegettb mit finblütjen ipilfsträften betrieben,

n weldjer gerabeju unglaubliajen SluSbebnung bicS gefdnebt, »eranfcrjaulicht ber

eridjt burrf) eine Xabefle, in ber bie eoangelifdjen Sdjulcn in halftern, Oft*
fdjeib, Dbernbetf, Spenge unb SSlotbo (Orte im Greife §erforb) nad) ben einjclnen

Älaffen aufgeführt werben. £>ie fünf Sebulen f>aben jufammen 1461 JHnber in

23 klaffen, »on biefen werben 721 finber in ber Cigarreninbufhrie beschäftigt unb
iroar 531 an allen ©odontogen meljt als brei Stunben am Jage. %n ben
erften unb ^weiten klaffen ber fünf Schulen ii&en 649 Minder, Don benen
379 in ber (Eigarreninbuftrie befdjäftigt »erben unb jwar 353 an allen SBodjentagen

mehr alö brei Stunben. Die ©efrfjäfttgung erftredt fidj audj bis auf bie Schüler ber

unterfieu ftlaffen, unb aud) oon biefen mufj eine beträchtliche ftaSjH lag für Jag
mef)r als brei Stunben ber notorifdj ungefunben ©cftfjäftigung fidj begeben.
Xie §anbelsfammer in HRinben bat angeftd)t$ biefer traurigen 3ufmnbe beantragt:

„Sclbfiänbige fcauSarbeit in ber ISigarreninbuftrie barf nur oon groBjätjrigen

^erfonen ausgeübt werben."

Wad) bem Bericht ber ftabrifinfbeftion in Sa ben ift ber Anteil
ber Äinberarbeit an ber Gtefamtarbeit mit 0,21 <ßrojent bem Vorjahr
gegenüber ungefähr gleich geblieben, ©dmlpflidjtige Äinbcr roerben nad)
em SSeridjt üormicgenb in ber ßtgarreninbuftrie beschäftigt; in ent-

legenen Sanborten mürbe merfmürbiaermeife meift mit Söiffen ber "©ür-

germetfter ba3 ®efc|j übertreten, Serner ift e3 in Ziegeleien borge*
fommen, bafj bie Arbeitgeber mit ben (Eltern fchulbflidjtiger SHnber Skr*
abrebungen trafen, bafe fie bie Sefchäfttguna. biefer ftinber ^ulaffen wollten,

menn bte (Eltern bie SBerpfltdjtung eingeben wollten, bie megen biefer

Cttefe&mibrigfeiten etma $u ermartenben (Mbftrafen &u übernehmen.
Warf) bem fächfifchen Bericht mürben im ganzen Don ben Huf«

ficfjtsbeamten in 1200 Anlagen (gegen 1110 im «orjoljre) Uebertretungen
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ber bic Befestigung jugenblidjer unb finblitf>er Arbeit betreffenden Sd)u&*

gefefce unb Berorbnungen ermittelt.

3n Treiben ergab bic flatiftifdje 9lufuaf)me nad) ben Borfdjriften

ber Beifügung beö 3tcid)$fan$ler», bie bie in ber üanbmirtfdjaft, Dem
(Marten*, Obji* unb SBeintou unb im ($efinbebienft beschäftigten Äinber

aufeer Betraft läfjt, baß insgesamt 5772 Äinber (aufccrtjalb ber ftabrifen)

crmerb#mä&ig befestigt waren. $a$ i'inb 17 $ro^ent ber 33822 fin*

ber, bie eine ber Spulen befugten, auf bie fid) bie 3ätyung erftreefte,

ober 13,7 *ßrojent ber 42184 ttinber, bie übertjaupt eine TreSbener

Boltefdjule befudjten; es ift felbftoerftäublid), bafc fief) eine mefentlid)

größere $at)i ergeben fjätte, wenn aud) bie im ©efinbebienft befdjäftigteu

tfinber geaäfjlt worben wären . . . Dfidjt mit enthalten finb auaj in ber

;)Qi)I ber gemerblid) tätigen fa)ulpflid)tigen SHnbec bic in Äinberbe*

fd)äftigung$anftalten bewältigten unb bie Sfjorfänger. $ie ^Befc^äfti*

flung ber fd)ulpflid)tigen iftnber beftanb in ber ^etjr^atjl ber ftälle

(3684) im 9lu3rragen oon ftrüfyftücf,
sD?ild) unb Leitungen unb in fon*

fügen Botengängen, in 1580 fällen in gewerblichen Jpanbreid)una,en im

engeren Sinne, tn 249 ftällen in foldjen §anbreicfjuugen in Berbmbung
mit Botengängen unb in 32 fällen im öaufieren unb Strafeeuoerfauf.

3m ©aftwirtfdjaftägewerbe waren mit oerfdjtebenen Arbeiten 151, beim

Xbeater unb bei Sdmuftellungen 76 Stinber befdjäftigt. — 3m engeren

Sinne gcwcrblid)c Mitarbeit Don Äinbcrn faub fiel) oor^ugsiweife 1. bei

ber Anfertigung Don Stitfereien, Spieen, Öarbinen, Sollwaren unb

Säfdje, 2. in ber Bucfjbinberet, ftartonnagen* unb ^apierwarenoerfer*

tigung (lütenflcben), 3. bei ber Stroljbut* unb Strofjgcfledjtfabrifation

(Gtifctteneinnäljen, Stuljtflecrjtcri ), ber Sajneiberei unb ber Verfertigung

fünftlid)er Blumen unb ber 3d)uf)mad)erei, 4. in ber Xabaifabrifation

(Slbrippen).

9lu3 ber ftatiftifdjen ^lufnaljmc in Sfcortmunb, ebenfalls auf Ckunb
ber Verfügung be£ sJicicf)öfan$ler$ oorgenommen, liegen folgenbe 3*f*

fern oor:

9?on ben 19161 «oltefd)ülern fjattcu 824 ober 4,3 «Krojent irgenb eine ge-

merbltd] $Befd)äftigung, burd) roeldje fie mit pm Unterhalt ber 3f)rigen beitragen

mußten. Xarunter roaren 637 ober 77,3 $roftent ftnaben unb 187 ober 22,7 ^ro^ent

9Jläbd)cn. Tie geringe $at)l ber 9Näbd)en erftärt fid) barau#, baß bei biefer (Erhebung

nur nad) ber gewerblichen Befdmftigung gefragt ift unter 9lu$fd)Iufc tanbmirtfd)aft«<

lieber Jljätigfeit unb bc* ©efinbebienfte^. 93on ben gemerblid) befdjaftigten stinbern

bcfud)ten 436 gleid) 52,91 *jjro5ent bie eoangelifdje, 382 gleid) 46,36 «Kronen t bie

?atl>olifd)e unb 6 gleid) 0,73 $rojent bic i$raelitifd)e «otfsfdmlc. *on ben ftinbern

ber attfattjolifdjcn $oltefd)ule mar feinS getocrblicb, beidjäftigt.

Ten größten $ro&entfaty gemerblid) tfjätiger SHnber meifen natürlich bie

erften .f (äffen auf mit 22,79 ^ro^ent bei ben Knaben unb 4,47 ^tojent bei ben

Wäbcb,en. jn ben aroeiten klaffen ift ber ^roaentfafc nur etma nod) b,alb fo gro&,

>tnb er nimmt bann nad) unten hat allmäfjlicb, ab. *£ie &auptbefd)äf tigung
ber ftnabett ift ber fiaufburfdjenbienft, in roeldjem in ben 5 unterfd)ieoenen Gruppen
insgesamt 35,66 ^ro^ent tb,ätig finb, bann folgt mit 16,48 ^rojent bad Leitungen-

auftragen, mit 12,87 ^rojent ba£ Sluättagen oon ©adroaren unb mit 6,59 ^rojent

ba^ 3ftild)auätragen. ^lls ^egeljungen finb 32 ober 5,02 <ßroftent tb,dttg; ald

ftlafdjenfpitler, meift in ^lafc^enbier^attjblungen, 27 ss 4,24 ^roaent. (Sine ©e*

fd)äftigung in irgenb einem ^>anbmerf ^aben 26 = 4,08 ^rojent, mo^u bann nod)

bie 10 =: 1,57 ^ro^ent \n red)nen finb, bie alö fpcjielle Tbätigfeit ba$ (Sin*

feifen in ©arbiergefc^äften angegeben inU-en. Xie übrigen ^anbmerf^betriebe einzeln

anjufflb,ren, fd>iett bei ber fteinen ftaty nic^t erforbetlicb,. «lle übrigen Ärten ge-

roerblidjer Jb,ätigfeit finb nur mit einem Keinen ^roaentfafc tertteten. Ute «Dcäbaien

finb faft jur ^älfte, 49,20 «Krojent, mit ^eitungenaustragen befdjäftigt ; ald ßauf*
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mäbdjen in ben oerfduebenen GMdjäften maren 18,72 ^Jrojcnt tbätig, ©adroaren
mürben oon 9,09 ^rojcnt auegetragen unb 9Hild) öon 5,88 ^ro^cnt, ebenfo fhuf
war bie $$ätigfeit ale Skrfäuferinnen in faufmännifdjen Q5efc^äften. SBeiblisje

£>anbarbeiten mürben oon 3,75 ^Jrojcnt gefertigt.

Sie GJefmnt.vit)l ber meljr a!3 brei Stunben am Jage befcfjäftigten ftüoer
betrug 413 ober 50,12 <ßro$ent ber überhaupt gemerblid) ©efdjäftigten.

I£üoon
befugten 220 = 53,27 $rojent bie eöangelifdje, 190 = 46 «Krojent bie fatboffirie

unb 3 = 0,73 ^rojent bie ieraelüifdje Sdmle. ©ei 46,49 ^rojent alter 5älle

fanb bie längere ©efdjäftigung an 6 SBod>entagen ftatt. ©ei ben Jifnaben war ber

$rogentfa$ etwae geringer, 45,10 Üßrojent, bei ben 9Häbdjen aber erljeblid) fcöbet,

55,36 ^ro^ent. Ge folgen bie Jälle aweitägiger ©efdjäftigung folcr>er fcrt mit

21,31 ^rojent, eintägiger ©efdjäftigung mit 15,98 ^rojent, fogar bie $älie mit

einer fiebentägigen ©ejajäftigung maajen 7,51 ^rojent aue. 3)ie an 3, 4 ober

5 Jagen ber äBodje länger ale 3 Stunben befdjäftigtcn Äinber finb nur in

geringer ^ani oertreten.

(Sin anfcr)aultcr)erc^ SBilb ber moberuen Äinberfflarjerei, als biefc

nact) bemfelben amtlicrjen <S<f)ema aufgenommenen ftatiftifd)en Angaben,
geben einige priöate Ermittelungen unb Verarbeitungen.

3n bem befannten SSeberborfe £angenbielau ergab eine ftatiftifdje

Äufnalnne naet) ber „Sonaten *ßra;riö" folgenbe SifKrn
'

,,©on 2104 Stinbera maren 1130, bae Reifet 53$rojent, erwerbstätig. Stn ben

einzelnen Sdjulen jmifrfjen 63 unb 51 ^rojent fdjwanfenb, erreidjt er in ben
tjöfyeren Klaffen 88 bie 90 oom Rimbert. Ge waren ale Spuler tbätig,

842, mitbin faft 75 <J$ro$ent fämtlidjer ftinber, 34 als Siammftridcr, lüdjerrnüpfer,

fcafpler. $er fioljn ale Spuler beträgt roöd)cntltcr) 30 %i bie 180 *ßf., beim Xüdjer»

tnüpfen 50 <ßf. Ueberljaupt beträgt ber $urd)fd>nitteoerbienfi ber inbuftriett be*

fertigten 65 Pfennig. Tiefem fteljt gegenüber ein ©erbienft in lanbmirtidmftlicben

Arbeiten oon 1,50 Sttarf unb barüber. ©om SRefi ber kleinen (108 = 9s
/4

^rojent

mürben mehrere jwei* unb mebrfadj, biefe gegen — ©ier, anbere gegen jHeibun$.

britte gegen (Jffen befdjäftigt. ©eginnt bie Arbeitzeit aud> bei ben meijren um
1 Hin- mittage, fo finben mir bod) 100 oon l

/36 ober 6 Ubr, 44 oon 5 Ubr unb
1 oon 4 Uljr morgen* jeben lag ber Söodje arbeitenb. 9iatürlidj finben mir roieber

Sinmcrfungen : „bie V*3 llfyr morgend", „naef) 10 Ubr abenbe". SBeldjen Seger.

bie Somttagerufje für bie ftHnber bebeutet, gebt baraue beroor, bafj 933 nur 6 Ta^e
arbeiten, 78 bagegen 7. ©efdjäftigt finb 329 roödjentlid) 37 bie 40, 76 möd)entlidi

40 bie 50, unb 18 toödjentlitf) 50 bie 60 Stunben. 9Jur bei 72 Äinbern
mar bie Wotwenbigfeit in ftbrebc geftcllt, für 637 mar ber 9totftanb
bie alleinige Urfadje."

9itd)t minber traurige 3«ftänbe beeft Dr. SDSfar ©tillitt) in feiner

©tubie „$te 3piclmarcn*^auginbiiftric beö ^tetninger Cberlanbe«" (^cna,

Ouflab ^tfdjer) auf. ©in Strtifel ber „©ojial^orrefponbenä" entnimmt
ber Stiflidjfdjen Arbeit folgenbe Mitteilungen:

„Xic §erftel(ung oon puppen mirb namentlicb in ftafjlreidjen meiningenfeheu

Dörfern ^aueinbuftricU betrieben. Sie finbet iljre r)auptfacr)licr)e ©tüfce in einer aue-

gebebnten ©e[d)äftigung jarter Minber, bie allerbinge jener «ßoefie, bie fonfr bae

Jtinberljera mit ber v^uppe ^u oerfnüpfen pflegt, oöuig bar ift. 5)ie meifien ber in

ber ^uppeninbuftrie befdjäftigten Srrnber merben in ber günftigen 3e^ aut^ hu ff* r

auggebebnter 9?ad)tarbeit berange^ogen. 3n biefer 3C^ ift bie Sbraderung ber

ftinber bie 12 Ubr nadjte ferjr gemöbnlid), aud) finb bie ftälle nidjt feiten, bafe

bie Wrbeitefteit biefer armen SBefen bie 2, 3 unb aud) rooljl 6 Ubr morgen* au*

gebebnt mirb. ®ie 9ieid)eftatiftif giebt über bie 3Q f)l ber in ber ^uppeninbujtrie

befdjäftigten Sinber feinen juoerläfiigen 9luffd)luft; fie erfaßt bie 3a^l ber ermerb-?'

tbätigen Sinber, ebenfo roie bie ber bau^inbuftriellen ©coölfcrung, meit unter

bem Minimum. So fotlcn j. S. im ganzen Xcutftrjcn 9leidj bei ber Äuefiatrung
oon puppen nur 33 unb bei ber fccrftellung oon 23aren aue Rapier unb ^ßapoe
nur 232 SUnber unter 14 ^abren befd)äftigt fein. Tagegen oeröffeutlidjt Dr. StiHict.,

nad) amtlidjeu Grbebungen ber mriningenfd)cn Sdutlbebörbe, über bie goroerblirfie
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99efd)äfttgung fdjulpflidjttger tinber in 12 Dörfern, in benen bie ^uppeninbufkie
bcfonberS fcimifdj ift, folgenbe Angaben: SSon fämtlidjen 3d}ulfinbern roaren, in

$ro$enten auSgebrüdt, bauStnbufrrtetl tljÄtig:

yvoh- in Vtoj.

ftabenäufeig 81,39 ©ffelber 65,62
<Bd)\ty$t)öt)t 80,94 Lämmern 63,80
SftengerSreutf) 78,09 Wcuenbau 62,50
JRauenftein 73,21 SRürferSroinb 54,28
5orfaengereuttj 72,11 93ad)fetb 51,72
fteufang 66,43 3agbSf>of 51,13

3n bcn übrigen Orten bes GrljebungSgebietea finft bie $al)l ber befdjäftigten

St tuber unter bie Hälfte; inegejamt roaren Don 8LL8 Sdjulfinbern beS meininger
DberlanbeS, beien S3erl)ältniffe näfjer ermittelt würben, 2809 geroerblid) befdjäftigt.

Dr. Stillid) fflt in jener ©egenb gefcfjen, bafj Slinber im Alter oon 23
/4
—3 3a$ren

in ber fjauSinbuftrieflen <(?uppenfabrifation bewältigt waren. Die Steinen fafjen auf
bem 5 l, f5ö°ben unb fdjnitten mit einer Sdjerc bie (Jäbcn ab, bie eine lange Steifte

^uppenl)ösd)eu j$ufammenf)ielten, bie mit ber 9Kafdjinc genäht roaren. ©ei flänbiger

9Bieberl)olung unb im $artejien Älter ift aud) eine berartige ©efdjäftigung fein

Spiel mcfyr, fonbern eine Arbeit, bie Äraft unb Aufmerffamfeit erforbert. Gin

fünfjähriges Äinb fanb ber genannte Sogiatftatiftiter, baS, gleichfalls tute ein Orientale

auf bem ©oben fjodenb, mit erfiaunlidjer ©efdjrotnbigfcit *ßuppeuf)ö*d)en umftfilpte.

ScneS Abfdjneiben unb biefeS Umrocnben finb bie erften ©cfdjäftiguugen ber

itinber in ber ^Juppeninbuffrie."

Die Urfadje ber ftarten iHnberbefdjäfttguug barf man n>ol)l in ben

traurigen fioljnüerfjältniffen fudjen, über bie folgenbe Angaben
gemadjt werben:

Die große Sttaffe ber in biefer §ausinbuftric befdjäftigten Arbeiter unb Arbeite-

rinnen fjat feine tedmifdjen ©orfenntniffe. Alle treten als Deilarbeiter in ben

betrieb ein unb erhalten oom erften Dage ab öoljn. Dicfer Soljn ift jebod) trofc

ber langen Arbeitzeit feljr bürftig; er beträgt für junge männlidje Arbeiter

roödjcntlid) etroa 4—4,50 SM., bei roeiblidjen 3,50—4,00 SWf. $n bcn puppen-
fabrifen finb bie Sölme fjöljer, als in ber ftauSinbuftrie. Die jugenblidjcn Arbeite*

rinnen oon 14—16 3a^cn oerbienen in ber SBodje 5—6 3Rf., oon 17—25 ^ö^^"
erhalten fie 9— 10 9Rt., in fettenen Jyälten gan$ oor^ügtidje Arbeiterinnen 10—12 95if.

Da bie SDiäbdjen bei ben fjofjen Dciet- unb ßebcuSmittelpreifcn mit biefen fiäfmen

mdjt auSfommen fönnen, fo finb fie meiftenS genötigt, Arbeit mit nad) £aufe |U

nehmen. Die ©ejafjlung biefer Hausarbeit i)1 gerabeju ein Spott auf ben 3Bcrt

ber Arbeit. 9ttan giebt 5. ©. für ein Dufcenb <ßuppenfteibdjen oon 25 bis 30 cm
iJänge ju näfjen 12—20 Pfennige. $ür biefeS 0*clb müffen bei ben Slleibdjen

aud) bie Aermcl unb Jhtöpfe angenäht, Sdjleifen aufgefegt unb Spi&cn befeftigt

roerben, fo baß ber öegenflanb etroa ficbenmal burdj bie franb geljt; unb für all'

biefe Arbeit 12—20 Pfennige baS Du&enb!

3n ber „Jpilfe" crjätjlt ein berliner Sichrer folgenbc Uuterrebung,

bie leiber ntrfjt einen befonberä fraffen j^all, fonbern eine aütäglidje
Grfdjetnung fennjetdjnet

:

„SBicber einmal roaren mir oon einer fremben 3d)ule „roegen Iteberfüllung"

einige 3d)üler überroiefen roorben. 9?ad)bem bie Knaben i^re ^läjje eingenommen

unb meine fragen nad) fiebenä* unb Älaffenalter beantroortet Ratten, naljm id)

bie unterbrodjenc fictirjrunbe roieber auf. 9?idjt lange bauerte e3, fo fatj id) bie

Augcnliber beS einen Heulings jufallen. 3d> roedte i^n, — ba id) in biefer Sadje

ßrfabrung fjabe, o^ne i^m ein böfeä ©ort ju fagen. Dro^bem traten ü)m Ifjraneu

in bie Augen, als er fid) befd)ämt oom ^Jla^c er^ob. <&$ entfpann fid) fotgenbeä 3n,ie<

gefprädj: „SBann bift bu &eute frül) aufgeftanben?" „Um V*4 Ul)r." „3Ru|t bu

jeben borgen um biefe Seit auffielen?" „3a." ,/©a$ tjaft bu benn morgens jtu

t^un?" ,,§d) muft ^rü^ftüd austragen." „3Bie lange bauert baS Austragen?"

2 bis 2V» Stunbe." „ifannft bu nadjmittagS auSfdjlafcn ?" „Wein." „©arum
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nicht t" muß bann für ein (Meines) Äoblengcfchäft auf einem £>anbioagen

Pohlen Dom löatjuhof ^olen." w3eben 100?" „3a." „SBie lange bauert

baä?" ,,«on 2 bt* 7." „2Ba* tfyufi bu nach 7 Uhr?" „Xann effc ich Äbcnb-
brot unb mache Schularbeiten."

3n ber Beurteilung ber Äinberarbeit begegnet man teiber berfetbeii

Oberfläcblidjfeit, bic in fo^ioleu Tingen übcrfjaiqjt an ber Xagesorbnuncj

ift. SBiclfad) glaubt man einem fo tiefgreifenben Uebelftanbe burdj cje*

fejpftdjeä Verbot ober gar mit ^oli^einerorbnungen abhelfen $u

fönnen. Tiefe Slnfcrjauung toirb auch oon einem Teile ber Sehrerfdjaft

oertreten. sHian überfielt aber babei, bafe bie bisherigen :$erfuri)c, bic

tfinberarbeit ohne gleichzeitige 93efferung ber mirtfdbaftlidjen Sage ber

Altern 311 befeirigen, nur immer bewirft Ijaben, bafe bie &rbeit3fhar>en

oon einer Arbeit in eine anbere nicht oerbotene ober nicfjt ju fontrol*

lierenbe oerbrängt mürben. 80 ift an bie Stelle ber gefe&licf) oerbotenen

^abrifarbeit ber Jtinber bic taufenbmal fd)äblicr)ere §au3inbuftrie ge*

treten. Tie 3Bur*cl beä Ucbel£ liegt barin, bafo ein ftamiltenoater
mit einem ganzen 92cft 00Ü Äinber als Arbeiter nicht mcl)r erroirbt,
als fein alleiufteljenber College. fcier muß bie ©efefcgebung natb

bem 2}iufter ber Hilters* unb 3nöalibität£oerficherung eingreifen. Tamit
merben freiließ gefe^lidje unb polizeiliche Serbote, bie einzelne befonber*

fchäblidje formen ber ttinberarbeit einfcf)ränfen ober oerbieten, nierjt

überflüffig. 3m Gegenteil, fie fönnen bann rüdfichtöloä burchgefüljrt

merben, unb mau barf erroarten, baß bann an bie Stelle be$ beseitigten

Uebelö nirf)t ein ebenfo grofccs ober noct) grö&ereS tritt.

Tie Stimmen, bic ein gcfefclidjcö Verbot ber Stinberarbeit oerlangen,

überfein aud), baß bamit biejenigen Üöefcbäftigungen häufig unmöglich,

gemacht merben mürben, bie nicht nur linfcfjäbitcf^ finb, fonbem aud) einen

erziehlichen Söert haben. CMan^ allgemein muß für jebc bie Gräfte
beS ftinbes nid)t überfteigenbc unb feineu Neigungen einigermaßen an-

gelte Söefdjäftigung, eine große oäbagogtfdje Bebeutung in Änfprudj
genommen merben. Gs ift bemerfensmert, bafj biefeS Sfloment inSbe*

fonbere auch oon f ojialbemof ratifdjen Scr)riftftellem betont toirb.

So fcfjreibt Starl $au(tn in feinem SBerfe „Tie Agrarfrage" 11. f. m.

(Stuttgart, Tiefe, 1899) it a.:

„So lange baä flefeöfrfjaftliche Ceben ein öffentliche« mar, bot biefe* alle

erjiehlidjen Momente, bie für bie 3*°«!* ber ©efeflfdjaft nottoenbig waren. Tie

(Defellfa^aft ber QHcidjen, ber ©leichalterigen, bei Spiel unb leidster Arbeit, bae 5ßor*

bilb ber Grroachfenen, bie SRitlnlfe bei ihrem Xfyun, bie 2eb,ren ber (Greife genügten,

bie ^ialen Jugenbcn ju entfalten, §eute ift, namentlich für bie Sinbljeit unb k*
fonbers in ben Stäbten, an Stelle beä öffentlichen Gebens baS Familienleben ge-

treten. (S§ ifi nicht mehr bie ÖJefcflfchaft, eä finb angeblidj bie ßltcrn, bie bie

ÄinbeT erziehen. Äber ben ffiltern fehlen babei alle bie päbagogtfchen ftoftoren, bie

bn<* Scben in ber ©efellfchaft, baä fieben unter bleichen bietet; bad Äinb lernt oon
ben Gltern im beften fiattc ©eb,orfam, nicht aber ftamerabfehaft, ©emeinfinn,

Selbfiönbigfeit. Unb toie oicle Altern haben bie ^äfnßteit unb auch bie Möglich*

fett, ihre tfinber ^u erziehen? Die Serufaarbeit nimmt fie ausfchliefelich gefangen.

Slber bie Familie in ber Stabt raubt bem stinbe nicht nur bie ©cfeüfchaft ber

(Weichen, fonbem auch bie mißliche S3efchäftigung, namentlich für bie Stitaben. §ft

bie heutige Jamilie oon ber Gfofeüjehaft getrennt, fo auch oon ber tfrbeit. SBenn

bie Sinber nicht mit an bie ©rtoerbearbeit gehen, oerlieren fie alle bie ctjiehlichen

ffinflfiffe be* «orbilbeü ber Arbeit unb ber TOitfcUfe babei."

®ö fommt theorettfd) nicht in Betracht, ob mau biefe aue päba*

gogifchen ©rünben normenbige Äinbcrarbcit in ben Grjicbungßplan ber

öffcntlidjen Schulen aufgenommen miffeu toifl, ober ob man fie bem
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§aufc übcrläfet. 91ud) bie praftifchen ©rünbe laffen fid) nidjt orjoe

weiteres oon bcr Jpanb rocifeu. 22enu burd) bas Berbot ber tfinberarbeit

eine Familie in if)rcn roirtfdjaftlidjen Bcrl)ältniffen nod) mcl)r $urürf

fommt, fo mirb baburch bie (ir$iefmng bec in biefcr Familie aufroachfenben

Stinber mehr gefdjäbigt, aU e3 bura) eine in mäßigem Umfange gcleiftete

Jitinberarbeit gefdjeljen toürbe. s#uf jeben ftaü bebarf biefe ^rage bringenb

einer tiefergefyenben päbagogifdjen unb f ojialmif f enf <^af t*

Bearbeitung, alä f t c bieder erfahren hat
(£$ cntfpritt)! ber grofeen Bcbeutung biefer 5^9^ bafy fomohl ber

Reichstag, al3 aud) ber preußifche Sanbtag fid) cinge^enb bamit bcfcrjäf*

tigt Ijaben. 3™ SKeidjätagc mürbe ber gewerbliche $tnbcrfchu& u. a.

oon bcm Berliner ©tabtfdjulinfpcftor Dr. 3»üicf am 20. Januar 1899

behanbelt, im 5lbgcorbneteuhau)e bei Beratung ber Borfd)lage ber Seute*

notfommiii'ion bie lanbmittfdjaftlidje Äinbcrarbeit u. a. toieberljolt oon
bem 21bgcorbnctcn SRcftor $opfd). Gingefjenbe Beratungen fanben auch,

in ber „Eeutfdjen öefeafdjaft für öffentliche ®efunbheit$pflege" in Berlin

im $lnfd)lufi an einen Bor-rag bc3 befannten Sd)ulhngienifer3 0. 3 ante
ftatt. 3n Bubapeft mürbe im September beä Berichtsjahres ein „3nter*

nationaler Äinberfa^u^Äongrefe" abgehalten.

Quid) eine 9Reif)e Don <ßoIi$cioerorbnungen unb anberen be*

hör blichen Beftimmungen finb im Berichtsjahr gemiffe ttinberar*

beiten gan$, anbere in bcn früheren unb fpäteften Jagcsftunben verboten

toorben. Xic 9Recr)tsgültigfeit bcrarttgcr sJ$oltäeioerfügungcn mar oon
jroei beutfajen Sanbgerichten (3c na unb Hamburg) in ftrage geftellt

morben- SlnberS entfdjeibet baS Berliner Cammer ge rief) t. *3)er ber

ßntfcheibung ju ©runbe liegenbe ftaü mar folgenber:

Ter Bädermeifter S. in Spanbau lieg entgegen ber 'ijjotijeiucrorbnung Dom
11. $uni 1898 burd) fd)ulpflid)tige Sinber beä morgend oor 7 Uljr feine ©ad*
wäre ju ben Ätinben auftragen unb würbe be#ljalb burd) Urteil ber britten Straf*

tammer beö Berliner £anbfleridjtä II wegen Berlc&ung ber oben gebadeten ^Solijei*

oerorbnung mit 5 9Jiarf, coentuetl einen £ag §aft beffraft. öegen biefee» Urteil

legte fein Berteibiger üReoifion mit ber Behauptung ein, bafc bie (Spanbauer ^oli^et*

»erorbnung, weil mit ber Qtewerbeorbnung im SBibcrfprud) nebe üb, mtfjt red)t&-

Dcrbinblicf) fei. Slnbere Bcfthränfungen bcpfllid) ber ^cfdjäftigung oon Arbeitern,

ate fie in bcr ©ewerbcorbnung, welche bie Materie uollftänbig crfd)öpfc, enthalten

finb, bärften lanbedgefe&lid) nicht auferlegt werben. 1er Bertreter ber Ober*

ftaatsanwaltfchaft beantragte 3ururfroeifung ber SReöifion, ba bie auf Qkunb bec^

S 6 beö @cfc&eö Dorn 11. 2Rärj 1860 jum Schufcc ber ©cfunbb,eit ber Sdmlfinber

rrlaffcne ^olijeioerorbnung burdjauä rechtsgültig fei unb auch mit ber flUeidjd-

flemerbeorbnung nidjt im ©iberfprudj fte&e. Hai Jiammergerid)t erfannte^ bem-

nemag, inbem <••? bie Spanbauer ^oli^eioerorbnung fär red)tdgültig erad)tete. Soweit

c* Badioarenl)Snb(er betreffe, lucldje nidu ber (^emerbeorbnung unterliegen, tonne

ein 3n,eife l a,t ber Stec^tSgültigteit mein auftommen; aber aud) fomett Bädern»
gemerbetreibenbc in %taqt tommen, ftehe bie ^ßolijeioerorbnung mit ber ©emerbe*
orbnung nidit im SBiberfpruch- $enn fie be^mede ben Sdm& bcr (Mefunbheit Don

fcfjulpflidjtigen fitnbern, bie nid)t ju ben im Xitel VII bcr öcroerbeorbnung oor-

gefehenen gewerblichen ÄrbeiUrn, aU: ,,®efeffen, ökhili«n> fieljrlingen, Betrieb««

beamten, ©erfmeifrern, ledjnifem, Jabrifarbeitern", gehören. 9?ur wenn e3 firf)

um einen noch f$ulpflichtigcn Cehrling hanbelte, würbe bie ^olijeioerorbnung

auf ihn feine Slnwenbung finben.

Ide preuftifaje ftultuöminifterium r)at bie Be^irförcgierungen
in einer be|"onberen Bcrfügung auf biefe geriditliche ©ntfebeibung

aufmerffam gemacht unb biefe ocranlafet, an bie $oli$eibehörben fich

mit bem Crfuchcn um Grlafe oon entfprechenben Berorbnungcn 51t men*
ben. Xas ift u. a. oon ben Regierungen *u § i 1 be ft h e im , % 0 1 * b a m , ö a n
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noöer, fiiegnifc, pfiffe Iborf unb ftöln gefdjehcn. 3)ie für Berlin
erlaffene ^oliaeioerffigung enthält folgcnbc 93eftimmungen

:

§ 1. SHnber, lodere baS 9. fiebendialjr nodj nidjt bollcnbet haben, bärfei
aufjer bem §aufe eine gewerbliche X^ätigFeit irgenb welker Art nicht ausüben.

§ 2. stinber, meldje ba3 9., aber nod) nidjt bai 14. fiebensjahr oollenbet

haben, bürfen außerhalb beä ipaufeä abenbä nidjt nad) 7 Ubr unb morgen? in

Den 9Äonaten Abril bid September nidjt bor 5 l
/2, in ben Monaten Oftober bis

3}iär$ nidjt oor 6 l
/2 Uf>r jum Austragen bon ©arfmaren, SRilcij, 3«^ungen ober

anberen GJegenftänben, ferner jum S£cgelauffe&en ober ju fonjrigen Verrichtungen
in Sdjanltoirtfdjaften, fowie überbauet $u irgenb welchen medjanifdjen £ienfi(eijrungen

in einem ©emerbebetrieb berwanbt werben.

§ 3. Ucbertretungen biefer «ßoUaciberorbnung werben an (Sltern ober ben

Mir er$icf)img Verpflichteten, fowie ben <ßerfonen, weldje ÄHnber entgegen ben ©>
fttmmungen ber oorftebenben Paragraphen für ihren gewerblichen ©etrieb be*

fdjäftigen, mit (SJelbftrafe bii ju 30 VRl. unb im §affe be3 UnoermögenS mit oer«

Ijältniämäftiger $)aft beftraft.

§ 4. Xiefe ©erorbnung tritt am 1. ftebruar 1900 in Shrafi.

Xic meiningifdje Regierung tyxt in einer $enffdjrift bie 3lli

ftänbe in ben ftäfalifdjen (5chiefer*$riffelbrfid)en beleuchtet,

biefen merben 130 Äinber int Hilter oon 6 bi3 14 unb 60 $Hnber unter

6 Stilen befdjäftigt. $)ie $enffdjrift bemerft:

>/3n gefunbheitlidjer §infidjt finb biefc ftleinfjutten oon fehr übler ©o
fdjaffenfjeit. $er ftufjbobcn unb bie ffiänbe finb mit GJriffelfiaub übenogen; bie

£uft ift mit ©taub gefüllt; eine regelmäßige {Reinigung ift feiten. (£in groftcr

Ucbelftanb ift ber Aufenthalt bon fttnbern in ben ©riffeltjütten, fei e£, baß fie nur
rjier bei ber Arbeit mithelfen, fei ti, ban fie nod) nidjt in einem erwerbsfähigen

Alter ftef>en unb b,ier nur eine Untcrfunft hoben. 3)afc baS ©erweilen in biefen

ftaubgefüfltcn Räumen für bie jartc ÖJefunbheit bon lleinen Scinbcrn fetjt naa>
tcilig ift, barüber lann !ein 3 rt>c*fel beftchen."

Xie ^Regierung hat in Anbetracht biefer $erhältni|"fe jeben Aufenthalt

Don Äinbern in ben öriffelhütten berboten.

lieber ben ungünftigen Sinflufj übermäßiger SHnberarbeit auf bie

Gtefunbheit, bie ©ittlüfjfeit unb bie geiftige ©ntmicflung ber SHnber liegen

luicberum jahlreidje Mitteilungen oor. $abei nrirb in3befonbere auch

bem Vorurteile entgegengetreten, bafj bie Ianbn»irtf<f>afttict)c ftinber*
arbeit auch in größerer 2tu3bef)nung ben jugenblidjen Organismus nidit

frijäbige. 8o fdjreibt ber tt reisphnfifuä in ©rauben^ in bem amt e

liehen 93eridjte über baa ©anitätätoefen beS üreufjifdjen «Staate^ über

§ütcfinber:

„2Ber mit aufmerffamen Augen biefe armen jungen betrachtet, bem fällt

häufig ein Qutüdbltiben berfetben im SBadjätum unb ein jammerbotler Srnähtungc-

$ufianb auf. 3?cr Mtenner ber länblidjcn ©erljältniffe muß biefe§ SRefultat einer

)U frühzeitigen, relatio fdjweren Snanfbrudjnahme ber Gräfte fo junger Äinber

erf(ärlidj finbeu, ba folrfj ein Srnabc im Alter oon 12 fahren bei einer größten*

teild nur au3 faurer 9Kildj, Startoffeln unb ©rot beftehenben Nahrung bon morgen*

4 Uhr bt« abenbä 10 Uhr tfjätig ift, b. h- 18 Stunben, oon benen glücflidjerweife

brei abgehen, bie er in ber Sdjute jubringen fott, wo er, ber SKübigfeit erliegenb,

wie mir bie Sehrcr mitgeteilt bo&en, gewöhnlich fehläft. 2)em ©djlafbebürfni*

wätjrenb bed ©ichhötend ju genügen, ifi für ben itnaben au#gefdjloffen, ba er feine

oolle Aufmerlfamfeit auf bie au3 frühen, 8<hrce »ncn, einigen gammeln unb oft

noch au£ (Mänfen beftehenben ^>erbe richten muß, bie in ihrem gemifdjten dhor

nicht fo leicht ju leiten ijt, wie eine oon einem guten $}unbe mitbewachte, oon

unruhigen (Elementen freie Schafherbc. Sbenfo wie 12 jährige Stinber bon ber

$bätigfeit in ^abrifeu au^gefchloffen finb, foflte auch hier ein Machtwort ge»

fprochen werben, wo ein fchruadjer STitabe einen »inedjt erienen fott, ber mehr Sohn
erhält, feljr biet beffer ernäljrt wirb, aber laum mehr Arbeit leiftet."
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3n einem Slrtifel ber tJtaumannfdjen „ipilfe": „Söanberungcn burd)

Cftelbien" tuerben folgenbe 33eobacf)tungen ruiebergegeben

:

„häufiger als arbeitenben (Jrmadjfencn begegnete id) aibeitenben Minbern. Weift

logen fie nidu weit oon einet ©änfeherbc im ©rafe. Oft aber trieben fie audj

Äühe unb Äätber bor fid) fjer $ur SBcibe ober, gegen Slbcnb, menn bie Sonne
unterging unb nur nodj bte fetjattentofe §ette ber Dämmerung leuchtete, jum Stall.

9Bob,l märe ihre $hätigfeit für manrfjeS örofjjiabtfinb baS hefte $eit- unb Kräfti-

gungsmittel. Ss fietjt aud) gan$ fd)on aus, menn fo ein braungebrannter ©engel

im ©rün lagert, befonberS, wenn bie Sonne ihre gan&e Weitere ftlarheit über

ifin giefjt. 9U>er eS bot bod) aud) feine 92ad)teile für bie tleinen >tVrle. ©on frütj

bi-3 foät in ber (Sonnenglut ju liegen, ober ben modjenlangen fianbregen auf fict)

berabriefeln $u taffen, baS get)t felbfi über bie Shäfte ber Sanbfinber. GS ift

aüerbingS Siegel, bajj fie fdjon fefjr frühjeittg abgehärtet merben. 9Jcehr als ein-

mal traf idj im ftrömenben biegen Jagelöhnerinnen, bie einen größeren, runb*

lid)en .Horb neben fid) flu [toben hatten. Anfangs fragte id) midi, roaS für fonberbare

Ralfen biefe Äörbe enthielten, mop bie 2Beiber fid) bamit fd)leöbten. ©alb aber

fam id) hinter baS Geheimnis — in ben körben Ratten fie ihre Süngften, ihre

Säuglinge ... So erjtaunte id) fdjon gar nidit mehr fo feht, als id) bei einer

fotholifdjcn ©infegnung eine ganje 2J?enge Jiftnber in ber ^rojeffion fah, bie

eben fold)en tnidenben, fieifen unb greifenhaften ©ang Ratten, nrie bie hinten

folgenbeu alten ßeute. 9Bir lad)en wohl oft über bie ungelenfen, tölpelhaften ©e-
roegungen ber ©auernburfdjen. 9tber fie finb ja nur bie folgen ju früher, ju

harter ©etterarbeit."

3n meinem Umfange bte finbtidjc 9trbeit£fraft bei ben tanbniirtfdjaft*

Hajen SBefdjäftigungen oft in 2lnfprud) genommen nrirb, jeigt ein 5öericf)t

ber „@i§lebener 3ritung", in bem e3 fjei&t:

„Xic $eit junt ©erziehen ber 9iüben ift jefct roieber ba. Die Sd)ütcr ber

^reifdjule hatten ju biefer Arbeit bereits oorige SBodje nachmittags frei.
s2ln jebent

Xage mürben bie ftinber in grofjer $njar)l »ad) Ortfchaften, bie $mei bis brei

Stunben entfernt finb, mit SBagen jur &rbeitsftätte geholt unb nad) bem 5«icr*

abenb mieber nad) ^icr beförbert. Diefe ftinber finb an foldjen Nachmittagen bem

7,12 Uf)r mittags bis abenbS 9 Uhr untermegS unb erhatten meifr 50 $f. «nt

Sonnabcnb SOHttag mürben aud) Diele üHnber nad) ©eefenflebt ju einem Qmts*

befifcer 9B. junt Stübenoerjiehen geholt, Hin Slbenb erhielten Diele ftinber 80 $f.,

aud) mürben fie aufgeforbert, ben Sonntag miebergufommen unb foßten baS bopbelte,

ja einige SHnbet fogar 2 HJlf., 9Rtttageffen unb 9cadjmittag Staffec unb ^udjen

erhalten. Sefbflocrfiänblich Ratten biefe fiodmittel gebogen unb Sonntag früh
1
/24 Uhr mürben 306 ßinber nach Seefenftebt beförbert. 9(lS nun ber 91benb fam,

erhielten bie &inber, bie eine SReihe 9lüben bei ber Arbeit oerjogen hotten, 80 ^ßf„

unb bie, melchc jmei 9tcihen hatten, 1 9ftf. Sehr enttäufdjt lic|en fich bte ^inber

nach ©iSleben jurüdbeförbern, mo fie
1
/210 Uhr anfamen. $or 10 Uhr ift bodj

fein Äinb in fein ©ett gefommen! SBenn man bebenft, Sonnabenb oon 1 /«12 Uhr
mittags bis V*10 Uhr abenbS auf Arbeit, um 10 Uhr ju ©ett, nad) 5 Stunben
Sdjlaf — um 3 Uhr — aufftehen, V24 UI)r m »t SBagen fort, ben Sonntag über

arbeiten, abenbS l/jXO Uhr hier unb um 10 Uhr 3U ©ett! 3BaS f ollen bie armen
Äinber ba ben nädjften 3:ag in ber Schule leiten? Slufeerbem muß man fich fet)r

munbem, mie man ^inber mäljrenb ber 3eit beS QJotteSbienfleS !ann arbeiten

laffen
!"

Sin bie große ftrage, mie bie fyauZüfyc ^ßabagogif burd) öofi*
tioe SD?abnahmen beffern fei, ift bie aegenmärtige Sojialgefe^gebung
Tioc^ nio^t ^angetreten, ^icr eröffnet fic| ein Slrbeitäfelb, ba3 Saty*
5ef)nte, ja üieüeidjt ein ganjeä ^o^hunbert in $nftmtdj nehmen fann.
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III. ßHjrtrörrWttntffe.

1. 5öor- unb ftortbtlbung bcr £er)rer.

$n einer $eü)C tum beutfeben Staaten finb neue Skftimmungen
über bte Buöbilbung unb Prüfung ber Sebrer unb Seherinnen
ergangen 93tr befebräufen und barauf, bie nricbtigften berfelben, forocit

fic im „(Tentralblatt für bie gefamte UnterriebtSöemjaltung in ^reufecn"

Jahrgang 1899 unb in ber „^eutfdjen Sdjulgefefcfammiung" (Berlin,

Oebmigfeö SSerlag, 1899) öeröffentlicbt roorben finb, anzuführen. 3"
Greußen hmrbc ber § 26 ber s#rüfung3orbnung Dom 15. Oftober

1872, roonaa) ben in ber 1. unb 2. Prüfung „gut beftanbenen" »olf*-

fcbuUebrern „bie ^Befähigung $um Unterricht in ben Unterflaffen öon
$ciitelfd)ulcn unb höheren Jöebterfdnilen üerliefyen merben fann", burd?

Verfügung t»om 19. Xejember 1898 aufgehoben. S)ie 5Jcafenabme finbet

ben ungeteilten Beifall ber Sebrerfcbaft. ^n (Slfafe*Sot bringen tourbe

eine neue Crbnung ber miffenfcr)aftlicr)cn Prüfung ber Seherinnen (23.

Woocmber 1898) unb ber <Jküfung£orbnung ber SSorfte^erinnen höherer

TObcbcnfcbulcn (24. 9ioüember 1898) erlaffen. 3roifcben ^reufeen un£>

^Bremen, foroic jmifeben ^Sreufeen unb SBraunfdjioeig (Verfügung
be3 preufeifdjen Unterricbtsminifteriumö Dom 7. Februar be$to. 15. Äpnl
1899) mürbe bie gegenteilige Wnerfennung ber 8efäf)igung^eugniffe für

Seherinnen unb Sdjulüorftebertnnen öereinbart. $ie banrtfebe Untere

ria^töücrmaltung erliefe unterm 30 .^uli 1898 neue ÜBeftimmungen über

bie 'öilbung ber Sefjrer unb Seherinnen, ölcidjfattö unterm 30. JJuJi

1898 mürben SSorfcbriften über „Fortgang, Prüfungen unb Cualififatiou

ber 3b*9^n0e ber Sebrer* unb Sebrcrinnenbilbungäanftaltcn" erlaffen unb
unterm 14. September 1898 ein 93er$eicf)mS ber Scbrmtttel für Sebrer*

unb Sebrerinnenbilbung^anftalten öeröffentlicbt $ic freie ^anfaftabt
Bremen veröffentlichte unterm 14. ^uni 1898 ein föegulatiü für bie

Prüfung ber Sebrer unb Sd)iilDorftel)cr, fomie ber Sebrerinnen unb Sdjul*

üorfteberinnen an Söolföfdjulcn. Durch SSerorbnung be3 eoangelifcben

CberfdmlfoUegiumS im ®rofebcr$ogtum Clbenburg üom 30. ^ooember
1898 merben bie Äcnntniffe unb #ertigfeitcn, bie für bie Aufnahme in

ba$ eoangelifcbe Seminar $u Clbenburg erforbcrlitt) finb, feftgefefct. 35ie

bcr^oglidje Scminarbireftion in ftilbburg häufen erliefe unterm 1. SWai
1899 SBeftimmungcn über bie Slufuabme in bie 5. ttlaffe bed berjog*

lieben Sebrcrfeminarä.

Daä Scbrerbilbungsnicfcn ift in mehrfacher Beziehung hinter ber

CS ntmirflnug ber übrigen Sdmlanftalten be3 35eutfcben SReteb* guriirfgeblieben.

Ta3 Internat, baä im übrigen in $eutfcblanb nur noch in möfeiger
Mu3bebnung beftebt, behauptet roenigftend in ben preufeifchen Seminaren
immer noch bie erfte Stelle. 9lllcrbing£ ift im legten ^ab^ehnt ber

übermiegenbe Xeil ber mehr aufgenommenen Seminariften im (Ertemat

untergebracht toorben.

©3 maren
3m Internat 3m Sjternat

1888: 5476 Seminariften 3031 Seminariften

1892: 6814 „ 4319
1897: 6997 „ 5037

$ie 3abt ber im ^nlernat untergebrachten Seminariften hol fidj

nlfo in ben legten 3<>b»5ebnten um 521 = 9,5 ^Jro$ent, bie 3&bt ber im
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(Sjrternat lebenben Dagegen um 2006 — 66,2 *ßro$eitt cri)öf)t. 3nnfd)cn

bcn Seminaren ber einteilten ^ßrobinjen befteljt in bicfer löejiefyung ein

bemerfcnämerter Unterfdjieb, tvaä folgenbe Tabelle, bie ben ©tanb für

1897 bejeicfjnet, awf bcn erften v3licf etfennen täfet

:

$m Internat 3m Internat

Cftpteuften

SBeftpreufcen

Berlin

Shanbenburg
Bommern
s#oien
©djlefien

Saufen
©d)le$n>ig*§olftein

§annooer
SBeftfalcn

§eifcn*9toffau

SRfjeinlaub

641 67
535 109
80 16

< na

537 59
375 214
890 935
562 568
74 483

459 588
368 520
291 258
686 692

5997 5037

$ie im (Sjtcrnat lebenben ©eminariften betrugen alfo in Cftprcujjen

9,4, in SBeftyrcufecn 16,9, in «erlin 16,7, in «ranbenburg 51,6, in

Bommern 9,9, in <ßofen 36,3, in ©d)lcfien 51,2, in Saufen 50,3, in

Sdjlc§mia*!polftein 86,7, in §annoocr 56,2, in SSeftfalen 58,6, in Reffen*

9iaffau 47,7, im SHfyeinlanbe 50,2 ^rojcnt ber (öcfamtbcit 3n Oft*

preufcen, Söeftpreufeen, SBcrlin, Sommern unb ^Jofen übcrmiegen alfo

bie Internate, in ©d)le$roig*öolftein bagegen, roo nur im Seminar ju

Ueterfen ein Xeil ber ©eminariften im Internat lebt, bie Gjternatc.

3n ben übrigen ^rooinjen galten fid) beibe etwa baä GHcidjgcnHdjt. Sc*
mcrfenewcrt ift, bafj feit bem ^atyxe 1877 in ^reufien nur ein ©eminar,
Dasjenige in Stagnit, mit 3 nternat3einrid)tung begrünbet morben ift.

Die feitbem eröffneten Seminare finb folgenbe: ftolpnftetn (1896), 9tagnit

(1882), <Jkenälau (1892), ^riebeberg i fö. (1888), «rieg (1891), iHegnifc

(1882), Öenttjin (1891), TOfityQaufeit i. £f). (1895), fcabcralebcn (1884),

Rafeefoitg (1893), ttortljcim (1892), (Mter^lot) (1890), iperberfe (1895),

9Jtünftermaifelb (1878), Obenfirdjen (1878), getobt (1877), $rüm (1885).

Böenn man fämtlidje ©eminare nadj biefem ®eftd)t3punfte jufammen*
ftellt, fo ergiebt fid) folgenbe Tabelle. @3 mürben begrünbet:

Internate Sjrternate

8or 1800 8 3
1801—1840 26 8
1841—1870 25 3
1871 1876 10 15

1877-1894 1 16

Hu4 biefen 3iffern barf man roofyl entnehmen, baß bie preufeifaV

UnterridjtSoermatrung bie 3nternat3einrtd)tung nid)t mcljr für 5eitgemäfc

Mit Daß bie au« früherer 3cit übernommenen Internate nidjt in

©rternatc umgemanbelt merben, Hegt roafjrfriieinlid) in erfter ßhtie baran,

bafe bie üorbanbenen $aulirf)feiten bann nirfjt oollftänbig au$genü$t wer*

ben fdnnten.
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2Ba£ aber ben Gleiß, ber in einzelnen fietjrerbilbungsan*
ftalten ljmid)t, an bie Ceffentlidjfeit aebrungen ifl, erfdbeint geeignet,

bie gröfeten 33eforgniffe ju ermeefen. 5m lippifdjen Sanbtage fom
5ur Spraye, baß ber Tireftor bes Tetmol ber Semina rä bie tt)m an*

oertrauten 3ögltnge immer nod) mit „bu" onrebe. Tic s2lbgeorbnetcn

waren ber $nfid>t, bafe biefer päbagogifdje „$op\" nidjt länger gebulbet

merben bürfe, ber Staatäminifter o. ^tefitfdjef aber meinte, roa$ bas „bu"
anbetreffe, fo fei ifjm befannt, oafj bie Slnrebc in preufjifdjen Seminaren
and) beftefje. @r fonne nur fagen, bttjj biefcä oätcrlidje, freunblidje 93er*

hältnte it)n immer angenehm berührt fyabc. Taft in preufufdjen 2et)rer*

feminaren ba$ „bu" nod? angeroenbet nrirb, erfdjeint faum glaubhaft.

Tagegen ift biefe Onrebe in einzelnen ^täparanben an ft alten nod)

flcbräud)lid). Tie „^reu&ifcfje fie^rerjeitung" erjätjlt folgenden fyafl:

,,M ür.Uiri) bat fid) in einer preufeifctjen «ßroüina ber ®ater eines ^rdparanben
über bie „Xu«9lnrebc" bcfdjroert, julefct beim SJZinifier. Xer betreffende ^räporanb
befaß nämlid) bereits oor feinem Gintritt in bie fraglidje Slnftalt ba* 3eua«iS

für ben Xienft als „(iiniäbjig-ftmrotlltger", unb ib,m mar in feiner (£tgenfd)oft

als Sd)üler bereits früher bie „Sie* sÄnrebe" zugebilligt roorben. "Jluf bie bezügliche

Sefdjiuerbe t)at nun bas ftönigl. ^roDin$ialfd)ulfolTegium ber betreffenben $rooini
cntfdjieben, baß in 3u!unft bie Zöglinge ber L Staffen ber $räparanben*
anftalten mit Sie an$ureben feien, ©o wirb eS alfo in 3ufunft geb/mb$abt."

Taö genannte 93latt bemerft baju:

„Cb e3 nid)t beffer getoefeu roäre, bei biefer ©elegenljett gleid) gänjlid)

reinen Xifd) 511 machen unb bas „Sic" allgemein zur allein $utäffigen Äntebe
ju madjen? Unö roiH eS fo fd)eiuen, als ob butd) biefe z>t>eifad)e ©dwnblung
leidjt allerlei Unzuträglid)!eiten erroadjfen rönnen! ffiarum in aller SBelt ift man
fo jagljaft, ben $räparanbeu unb zukünftigen fiebjern baS zuzubilligen, roaS man
anbern ©djfilern, Sehlingen, 3d)reibern, ja Tienftboten unb berglcid)en in bem
bitreffenben 91lter fd)on längft beroiHigt |at? <JS ifl nidjt redjt p begreifen, mie

mau fid) bergleidjen immer erft auf ©runb Don ©efdjmerben „abringen" läfet!"

lieber einen Diel bebenflidjeren ftalt roirb ber „^ofener Setjrer*

jeirung" (9tr. 19 1899) au3 bem SBczirf SBromberg in »c$ug auf eine

MönigliaV ^räparanbcuauftalt folgenbed gefdjricben:

„9Üd)t genug, bafj bie 3öfllingc biefer 9lnftalr faft burd)gängia bei bem gcringften

Slnlaf} oon bem 3sorftef)er geoljrfeigt roerben (in ber erften Slaffe finb gegenmärtig
nur brei Sd)üler förperlid) unbeftraft), ber fdmeibige .^>err fd)eut aud) nidjt oor Gr-

ZiebungSmitteln jurüd, bie toob^l b,in unb mieber in einer 3roangSer$ielmngSanftalt

geboten erfd>einen, bie aber nie unb nimmer bei ange^enben ße^rern angewanbi
merben bürfen. 9Kan ^örc unb ftaune! SJor nid)t 5U langer Qcit mürben beifpielS*

meife jroei 3öQlingc im Hilter öon 17 bejro. 18 fahren in ber Äula Uber bie
Crgelbanf gelegt unb mit einem berben Stode geprügelt. $>aS eine ber

Cpfer erhielt hierbei 18 3d)läge; 12 ber eigenen sHaffenbrflbcr mürben jur ^ilfe*

leiflung befohlen."

Tiefer unglaublia^ (lingenben 9?ari)ria)t ift unfered 3Biffenö nirgenb^

roiberfprodjen njorben. Wlan barf nllerbingö annehmen, bafe bie ^rögelci

in ben ^räparanbenanftalten gauj rjeretn^elt üorfommt; aber ber (Seift

ber ©rgiefning fdjeint in ben ©eminaren noer) mel)r aU in ben v^rä-
paranbenanftalten red)t Ijäufig nic^t ber redjte ju fein. Tie befannte

Stabe r (Seminarorbnung foll feine^njegö bie fd)ledjtcfle fein. $om
^tjrijjer Seminar ift mitgeteilt loorben, bafe bie ^gütige, bie an ben

Sonntagen auf benachbarten Törfern 33efuc^e abftatten, eine fdjriftlid)e 93e*

fetjeinigung über iljren Slufentbalt beibringen müffen. Sir üerfteljen nietjt,

mie man mit foldjen Mitteln jufünftige üeljrer fann erjietjen roollen, unb
r-on biefen Seffern nadjljer »erlangen toill, bafe fie nad) ben örunbfätjen
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einer ibeal fonftruierten ^äbagogif iljre ©d)üler unterridjten unb er*

gießen. 2Ber felbft brutal beljanbelt, engfjerjtg beauffidjtigt unb in feinem

(EfjrgefübJ baburd) abgeftumpft morben ift, fann als 2ef)rer unmöglich

an Die ebleren 3«fHnfte in Der SRenfdjcnnatur appellieren.

2öir f>aben für ba3 93erfaljren berartiger fieljrerbilbner nur bie (Er*

flärung, baß man au- übel angebrachter Humanität nwnig auoerläffige

(Elemente burdjauS ber £ef)rerfarriere erhalten null. Xaö ift aber ein

gän$lid) DerfeljlteS SSerfafjren. 3U ßeljtern eianen jiaj nur (Er)arattere,

ie innerlia) ausgereift finb, unb nidjt ^erfonen, bie fidj burd) ein

ftrengeS Reglement in ben ^a^ren ber SluSbilbung allenfalls auf bem
rechten SBege erhalten laffen. (ES ift gerabeju ein 2kra,el)en gegen bie

SSolfäeräiefmng, menn berartige (Elemente burtr) bie SSorbilbungäanftalten

tynburd)gefd)leppt unb Ijinburdjgegängelt roerben. ©ie finb nad|I)er Die-

jenigen, bie, luenn fie größere ftreifjeit erhalten, üerfumpten unb
Derfommen, baburdj ©djule unb Seljrerflanb in TOifefrebit bringen unb

oft genug ganje (Generationen firtlidj Oerberben. Tyür foldje (Elemente

ifl ber $flugfter$ unb ber Jammer oft ein befferer (Erajeljer als bie

©djulbanf. (Solange freiliä) bie materiellen SSer^ältniffc be3 £ef)rer*

ftanbeä nidjt geeignet finb, beffere (Elemente in genügenber «n*af)l an*

juaietjen, wirb baS fteftljalten ber ©djüler in ben ©eminaren immer eine

große 9iofle fpieten.

2tngefid)t§ foldjer Xf>arfad)cn barf man fid) nidjt munbern, baß in

ber politifdjen treffe bie f)ärteften Urteile über bie preußifajen Sefjrer*

bilbungäanftalten gefällt merben. ©o fdjreibt 5. 93. bie „berliner SBolfS-

3eitung" (Hr. 349, 1899):

„3n Meine unb fleinfte ©tfibte unb Dörfer legt matt nidjt nur bie $räpa-
ranbenanftalten, fonbern aud) bie Seminare; feine ©emegung aus ber fernen

2Bclt, fein §audj ber nultur bringt Bid fnerfyfr. §inter Ijotjen Stauern, oft wirf»

Hajen früheren Älöfiern, lebt ber angebaut* fietjrer ein flöfierlidjeS Seben, toobei

man aber nidjt etwa an eine ^rimijfeier mit einem Tiner oon neununbaroanjig
©fingen benfen motte. 2Ba£ ein Sftufeum, ein Oelgemälbe, eine SKarmorfigur, maS ein

$alaft ober ein öffentliches QJebäube fei unb taufenb berartige ©adjen meljr, bad
alle« ift i&m eben fo fremb mie ein tfonaert ober ein $t)cater. Unb roenn fid)

felbfi einmal ein Sdjmierenbtrcftor nadj bem toeltoerlorenen Wcfte oerirren foHte,

roefje bem jungen STOanne, ber in wenigen Sttonaten firijrcr fein mirb, menn er e-3

etroa oerfudjen folltc, bei biefer ©elegentjeit ju ergrünben, roaS benn eigentlich ein

Sweater ifl. (Sine fiefrrafung märe Ü)m babei fo fid>r, mie beim ©enuffe einer

ntent oericprotegen genug geraucnicn vatgarre,

(Eine ^Drtentroicflung im fieljrerbilbungälocfen ift faum in einem ein*

Aigen beutfdjcn ©taate ju bemerfen. ^aß in Greußen njät)renb ber

?Poffefd)en 3C^ 0^e fier)rerbilbungöfrage fafr ganj geruht ^at, mürbe an
anberer ©teile bereite näber ausgeführt. 9m (äroß^erjogtum Ol ben*
bürg Ijat bie ©eminaroorlage bie gehegten ©rmartungen nid)t erfüllt

SUerbingö ift ber ©eminarfurfuä oon 4 auf 5 ^afjre erweitert roorben,

bafür aber ber (Eintritt Dom 15. auf baä 14. ^aljr jurücfgefd)rauBt,

fo baß bie Se^rer aiur) fernerhin in bem ferjr jugenblia^en Vllter Don
19 3°^en in i^ren Derantmortung§Dollen ©entf eintreten, ©ine (Er*

böfiung ber fiefjrjiele unb eine (Erroeitertmg be§ Set)rftoffeS finbet nidjt ftatt.

^n einer tefen^merten ©djrift „3ur ©eminarfrage" mirb bem gegenüber

ausgeführt

:

„3Bcnn man ba8, maS ben Seminarifien an allgemeiner 9)itbung geboten

mirb, oergleid)t mit bem, roa8 fie im §in&ltrf auf unfere gegenmärttge Sfutturlage

miffen müßten, fo fommt für ba8 (Seminar ein bebeutenber ^etjlbetrag heraus.

Xte* leuchtet o^ne meitert§ ein, wenn man nur baran erinnert, bafj in unferem

«äbofl. 3oft«#beri*t. LH. 2. «hl«. 5
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Seminar roeber libemic noch eine frentbe Spraye gelehrt loirb. öält man
biefem Langel bic Xhatfaebe gegenüber, bafc in allen unteren Meinen $ürgerjaulen
^mei frenibe Sprachen gelehrt roerben unb ba& in bcr Stabtfnabenidjule $u DU* •

bürg, an roeldjcr nur feminariftifebe Sebjer unterrichten, feit fahren Gbemic auf bem
<Stunbcnplan ftebt, fo fann man nur mit tiefem ©ebauern baran benfen, ba§ ba*

im Seminar nicht aud) möglid) ift."

3elbft im ftönigreid) Sacfjfen finbet eine auffällige iHücfnjärts-

betuegung ftatt %m rjorigen Sahreöbcricfjte Ijaben mir auf bie 35er-

fürjung beS ©eminarfurfu* auf ö 1
/., 3af)re fjiugeiuiefeu. i)ie „5äd^

ftferje vsdjutyeitung" fdjilbert bic wetteren "ätfaBnabmcn unter ber 2pi£*
ntarfc „fltto bod) eine §crabfe$ung ber ©übungfcjiele!"

„Buerft taufte bie 9?ad)rid)t oon ber §erabfe$ung ber Seminarjeit
auf .V/2 3at)tc auf. 3)a* mad)tc anfangt oiet böfc* ©tut, bod) bie ©emütet be-

ruhigten fief» roteber, ba man biefe* nur für eine oorübergebenbe ^Haftnahme feiten«

ber Regierung r>telt, $u ber bie Verlegenheit gebrängt hatte. Xann lam bie ftotföaft

oon ber Wufpfropfuug eine* SeminarTurfu* auf bie SRealfdjuIc: roieber

allgemeine* ftopffd)üttcln. Der Dptimi*mu* aber, ber, QJott fei lant, bie Sehret«

fetjaft nid)t gleich oerläfot, fanb auef) hier fdjiiefelicb unter geroiffen ©ebingungen
bic *Dcöglid)feit gegeben, ba* $Mlbung*roefen oorroärt* ju bringen. (Sin paar "Soeben

fpäter rourbe burd) bie Regierung im $crorbnung*roege oerfdjärft in Erinnerung

gebracht, baft nur bie L. (Eenfuv bie Grlaubni* jum Stubium geroäbre
3>mfd)en ben feilen fonnte man ba lefen, baft e* unferer oberften Sdjulbebörbc

nicht lieb fei, roenn fid) all^uiüel Sichrer bem Stubium juroenben. ^u SJticbaeli* 1898

hatte aber bic fädjftfdje Sebrerfdjaft auf ber Xelegiertcnöerfammlung ju Sluerbadj

Defdjlicfeen laffeu, baß ba* 9Ted)t ju fhibieren jebem gegeben roerben möchte.

1a lam bie lefcte .^»iobdbotfcrjaft : ba? ßatein foll au* bem Seminar
binau*gcbrängt roerben, um burd) ba* ftranjöfifd) erfefrt fiu roerben. ®eroin

hat bie Sehrerfdjaft ben ^unfdj geäußert, baß ba* faranaöfifd) in ben Seminaren

eingeführt roerbc, aber bod) nur neben bem Siatcin. So aber mar .» nicht ge-

meint gemefen. 3e&* f°b man au f einmal flar, roa* mit alten ben fleinen Ser-

fügungen unb Grlaffcn beabfidjtigt mar: es gilt, bie ©ilbung*§iele be* Seminar?
hcrabjubrüden.

Srft mürben bie Seminarjahre gefügt, bann ein neuer Unterbau ohne Satein

für ba* Seminar gefdjaffen; nun mufe ba* Satein überhaupt au* bem Seminar

hinauf benn mit ben menigen Stunben ift oietteieht im ftranjöfifdjen mehr ju

erreichen al* im Satcinifdjcn. 3ft aber bem Se&rer bic iöorbilbung im Satein

genommen, fo ift aud) feine Stellung um einen örab hetabgebrüdt, mentgtten*

nad) ber Meinung ber SBelt oon heute. Xer nädjfte Schritt wirb bann fein, ihm
bic Unioerfität *u oerfdjlie&en lad Subalternoerhältui* oon früher if*

loieber hergeftcllt, unb ba& biefeä aud) in ber »efolbung $um «udbrurf fommt,

bafür mirb fd)on geforgt roerben."

Xer fädjfifdje M ultusmintftcr ü. Setibetutb nabnt bei ber 6in*

nieibung beö neuen Seminargebäubeä in flauen i. 18. ©etegenbeit ju

einer fdjarfen sÄbfage gegen bie 33eftrebungen, bie Sebraufgaben beä

©emtnar^ ^u erweitern- Ter SKinipet führte in feiner Siebe aud:

„\Sd)on heute möd)te idj e* al* meine Ueberjeugung audfpredjen, baü ein

mit einer guten 8*oltefdjulbilbung in ba* Seminar eintretenber Högling roährenb

eine* fed)*jährigen Befud)e$, meun bie ßeit flug unb gemiffenhaft au*genü$t mirb,

rea)t ruoiu &u einem tüchtig au*gerüf)eten $olf*fd)ullehrer hcrau*gebUbet merben
(ann. 3Benn aber freilid) alle bie auf Srmeitentng ber Siffen*gebiete ab^ielenbeif

2Bünfd)c, bie je$t nach ben oerfchiebenften Dichtungen hin un* au*gefprod)en merben,

in ihrem ganzen Umfange erfüllt unb in du gleichzeitig nach anberer Seite hin ©in*

fchräntungen oerfügt roerben follen, bann roirb jener Zeitraum oon fed)* Sahten
nidjt hinreichen, ober e* roirb bie ®efahc einer oberflächlichen unb biletrierenben

Vielroifferei hereinbrechen, oor ber ich immer unb immer roieber mit aflem ßrafh
roatnen mug. Nichtiger aber unb bringlicher, al* biefe Deform nach ber inteÜettueOen

«Seite hin, fdjeint mir eine anbere ^u fein. SBenn mir mit offenem Äuge in bie
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(Megcnmart, in bie SBelt, bie un« umgiebt, inneinblicfen, fo müffen wir bie Gin*

ftdjt gewinnen, baft wir alä fieptet für unfer ©olf oor allem Sännet brausen,
bie fittltdj gefertigte unb gereifte libaraftere unb lebenäoolle, warmherzige <ßcrfdn*

lidjfeiten ftnb unb bie baburd) befähigt erfdjeinen, ein terniges, rraftoofleS ®efd)led)t

mit aüfeitig gefunber SebenSauffaffung ijeran^tr^en. Daju bebarf eä aber itidjl

ber jau Don bieten Seiten gewüttfd)ten, ja geforberten tief einfdjnetbenben 9ieform

unferer Semtnareinridjtungen. Daju finb gan$ anbere Dinge erforbertid). Da$u
ift in erfter fitnie notmenbig, baß ber ficfjrer ber $fltd)t, feinen Sdjüler nad)

(Mottet (Geboten 5U erjtefjen, unb baü ber Sdjüler ber ^flidjt, fid) fo oon feinem

Sichrer erjicljen $u laffen, allezeit eingebenf bleibe. Daju ift weiter notwenbig,

bie guten ©igenfdjaften feftjufjalten, bie bem eb,rwürbtgen fäd)fifd)en Sdjulmetfter

ber alten 3«t «gen waren: einen jufriebenen unb befdjeibenen Sinn, eifetnen

ftleijj unb felbftlofe Ireue in ber Ärbcit, eine aud bem innerften §erjen Ijerauä-

flicfjenbe aufrichtige Gwttesfutdjt. Da$u ift enblid) notmenbig, roeit ab uon jebem

geiftigen §od)tnut unb jeber trügerifdjen Selbftüberbebung unauägefefet an fid)

felbft, am eigenen 3Henfd)en {Reform ju üben unb baburd) eigene innerliche 33er*

befferung unb Skrooßfommnung anjufrreben."

%a$ ift ungefähr baäfclbe, toa$ man öon preufjifdjen Gentrums«'

unb fonfcröatiöen STbgeorbncten 511 rjören geroöfynt ift, tua£ aber im
2ftunbe be£ 9J2anne$, ber bas Unterridjtsrüefen in bem fortgefdjrtttenfan

beutfdjen Staate $u leiten berufen ift, einigermaßen tuunber nimmt.

*3)ic Beratungen über bie Reform ber 2el)rerbitbung3anftalten Ijaben

im Beridjtsjafjre neues nicfjt gu Tage geförbert. $ie öon ber ürcu&ifrfjen

Untcrricfjtsöcrnmltung geplante Reform fefjetnt im 6anbe 311 üerlaufeu.

28ie man r)ört, finb bie
s$orfd)läge bes Referenten unter ben Xifd) gefallen.

*Die Vereine ber preuftifdjjen „ScIjrcrbUbncr" protegieren nad)

rote oor bie (Enttuitfluitg fedjsflaffiger Seminare. s
2Tuf ber 3a^re^*:

öerfammtung bes „Vereine ber £eljrerbilbner ber ^roüinj Saufen"
mürben folgenbe Seitfäfee aufgefaßt:

L. 91ngefid)tö ber Slnforbcrungen, weldje bie ©egenroart an ba$ Smt eine«

3?olf*fd)ullel)rcr$ fteüt, erfdjeint ci unumgänglich, notwenbig, bafj Seminar unb
^Jräparanbcnanftalt in bie innigfte ©erbinbung miteinanber gebracht werben. Die
burd) 33erfd)meljung beiber «nftalten berauficllcnbe Cehrerbilbungäanftalt erhält

oorläufig 6 Älaffen, bod) ift es> fd)on jefct als in I)ol>em örabe wfinfcbenSwert

ju bezeichnen, bafj bie ftlaffcnjahl um eine oermebrt werbe unb bie ;}ulaffung

jum öffentlichen "ÖolFSfdjulbienft nidjt oor bem ooüenbeten 21. ßebensjabre ge-

fdjebe. 2. Tic llntcrrid)ts>fäd)er ber neuen SebrcrbilbungSanftalt finb bie für bie

jefcige oorgefdjrieoenen mit iolgenbcn sÄenberungcn : a) Der Unterridjt in einer

fremben Spradje — in ber SRegel ^ran^öfifet) — ift für alle klaffen unb Sdjüler

öerbinblidjed 2eb,rfad); b) ber Untcrridjt im Crgclfpiel ift *war nid)t wablfrei,

bod) barf oon bem ffledjt ber '»uöfdjlie&ung ein erweiterter öebraueb, gemacf)t werben.

3. $te Slnftalt gliebert fid) in einen UnterfurfuS unb einen Cberfurfud; erfterer

umfa&t in ber fed)3flaffigen ^(nfialt oier, in ber fiebentlaffigen fünf klaffen, leäterer

jwei; ber Unterfurfud oermittelt bie grunblegenbe Mßgcuteinbilbung, ber Ober-

furfuä neben meiterfübjenber «ögemeinbilbung eine gegen bas bisherige SKafe er»

weiterte unb oertiefte 33cruf^bilbung ; ber Ucbergang aua bem Unter* in ben Ober*

furfuä wirb an baä ©efteben einer 9(bfd)lugprüfung gelnüpft, unb auf ®runb ber

beftanbenen ?lbfd)lu6prfifung wirb baä 3^ugni# über bie wiffenfdjaftlidje Skfäl)igung

für ben einjfib,rig-freiwiaigen OTilitärbicnft erteilt. 4. Dem Unterfurfu« finb bie

SiHffenäftoffe — mit Äuäfdjlufe oon ^Jäbagogif — jujuweifen, weldje jebt für bie

^räöaranbenanftalt unb baß Seminar öorgefdjrieben finb; für ben ObcrfurfuS

wirb aud jebem Unterrid)t3fadj ein nidjt «u umfangreiches ©ebiet au eingebenber

SBeb,anblung auSgcwäblt; biefem Unterridjt ift eine geringere StunbenjabJ ju-

gewiefen, alö je^t für bie jweite Seminarflaffe oorgefdjrieben ift; bagegen finb

auf @efrf)irf)te unb "Jiäbagogif, atigemeine <|}äbagogit, ^ft)d)ologie unb Wetljobe

bH SolfSfdjulunterridjt« eine größere Wnwty oon Stunben 5U oerwenben. ö. Die

Seminar'(5ittlaffung«prüfung erftreeft fid) nur auf bie Öebjftoffe be3 Oberturfu«.

5*
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68 3"* (SntmidelungsgefdHcr)te ber <£d)ule,

3n bcmfclbcn ©inne fprad) ftcf> bic 3af)reaperfammlung be£ fcfjlc

*

f if cf)cn ©eminartebjerpereinS aus. %n anbcren Berfammlungen (§an*
nooer, Dftyreufcen) fc^ritt man bereit« *ur Beratung bet £ef)rpläne für
bic einjclnen £ef)rfädjer.

3n einem auf Beranlaffung ber ©d)ulbef)örbe oom ©eminar^ol*
legium in Braunfdjmeig ausgearbeiteten Sntmurf eines ©€tninar*£eljr>

plang mirb (neben fedjsjäfjrigem Unterrrief)t in ber franjöfifdjen ©prad)e
in 3 ^odjenftunben) aud) ber ltnterrid)t in ber tateiniferjen ©pradjc
au« folgenben örünben geforbert:-

L Xie ©orfchriften übet bie SRettoratSprfifung oerlangen bie Slblegung ber

Prüfung aud) im Satein. T<i laut ©eftimmung beä ®efefce8 ju biefent Sramen
aud) SJolfafdjul teurer jugelaffen werben, fo ift eä billig, biefen wenigfienä bie

3J?öglid)feit ju bieten, §mei frembe Sprachen ju erlernen, um fie nid)t alljufel>r

$u benachteiligen gegenüber ben anberen Bewerbern (Ideologen, Philologen). 2. Stile

Oberen fiehranftalteu mit (£in[d)lu& ber böberen 9Jiäbd)enfd)uien unb ßebrerinnen»

femtnare erteilen Unterridjt in jmei fremben Sprachen. 3hncn gegenüber wirb

es alö ein Langel empfunben, baß auf ben fiehrerfeminaren nur eine frembe

©prache gelehrt wirb. 3. ftür bie SBabl fprid)t: a) bie gcfd)id)tlid)e ©ebeuhmg ber

lateiniftbcn &prad)e aU ber Äulturfpracbe »ergangener 3ahr$unberte ; ihr großer

(Hnfluft jeigt fid) biä auf ben beutigen Xag: in ben Dielen tormini technici fämt«

lieber Unterrieljtafächer, in ber ftütle oon lateinifehen SBorten in §anbel, »erfebr,

fflebenearten, Sprid)Wörtern, Sd)riftwerfcn, 3üaten, Sprüchen; b) ber hohe ®ert
ber lateinifd)en Spradje al* formalen ©ilbungämitteia. las ^ntereffe unb ©er«

ftänbnid für bie HRutterfpracbe nad) ibrer grammatischen (Xcflination, Konjugation»,

fnntartifeben («boerb, 9?cbenfä&e . . .) unb ftiliftifd)en Seite mirb wefentliefe ge*

förbert (©oetbe: SBer frembe Spradjen nid)t fennt, weife nidjts oon feiner eigenen ;

c) bad Iogifd)c Kenten wirb befonberd cntwitfelt; d) materielle ©ercid)erung bed

SBiffend bureh bic üeftüre be3 Gäfar, flioiud, Sicero; e) lateinifdje iTenntniffe finb

befonbers wertüoll für ben Unterricht in Religion, $äbagogif, beutfd)en filaffifem

unb Waturfunbc. — ©orgefeben werben für ftlaffe 6 bte 1 bejro. 4, 3. 3, 2, 3,

3 Stunbcn.

GJegen eine abfällige Beurteilung ber Sefyrerbilbungsanftalten trat

bie 27. Konferenz bes „$cutfef)en eöang elifdjen ©djulöereins für
§effen*<Haff au" im tfaföliifj an einen Bortrag bes ^eminarbireftors

Dr. Semin- Ufingen auf. (Ss mürben u. a. folgenbc Settfäfce ange*

nommen

:

1. Xte gegenwärtige Vkt ber ©orbilbung ber ßebrer oerbient nidjt bie ab*

fälliae ftritif, welche feit einigen fahren beliebt worben ift. hierfür fpridjt: a) bai

günftige 3™flniö ber 2d)ulauffid)t<$bchörben ; b) bad b°bc «nfeben, weld)ed unfer

^olf«fd)ulwefen im fluälanbe genießt; c) ber tüebtige ©olfdfdjullebrerftanb felbft.

2. Xie bisher audgebilbeten Sehrer finb wohl im ftanbe, ihrer ©erufdaufgabe

:

reltgiöä-fittlicbe, patriotifdje unb praftifd) tüchtige Wenfd>en ju bilben — geredjt

$u werben.

3. 3U f incr gänzlichen 92eugeftaltung bes ©ilbungSgangcd ber Sebrer liegt

beöbalb feine SScranlaffung oor; öielmehr ifl bie SBeiterbilbung ber beftehenben ©er»

bältniffe im 3"tereffe oe^ vjKittelftanbe«, ber ©emeinben, beä Staate« unb ber

Sebrer geboten.

Xie bann folgenben ^orberungen ftefjen mit biefer günftigen Be*

urteilung jebod) infoferu in einem auffälligen SBiberfprucf), alö eben*

falls eine ganje JRei^e non 9?eformPorfd^Iägen gemacht mürben, bie ftcr)

jum größten Seile mit ben Befajlüffen ber Semtnarletjrernereine bedten.

@in bemerfenömcrteö Urteil liegt üon bem befannten Oberfdjulrat

Dr. n. ©anmürf-Ä'arlörurje nor. ©aUmürf marnt, im ©eminar nur
päbagogifrfjen ^ac^unterrid)t ju erteilen.

„9Bir müffen alfo forbem, ba& eine &brerbilbung£anfialt unter allen Um*
ftänbrn bafur Jorgen mu§, bafe alle Seiten ber menfd)lid)en ®iffenfd)aft ihre oofle
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unb grünblid)e uufienfdjaftlidje Vertretung finben. 3d) le^nc alfo ben Ötebanfen,

baß man eine üeljrcrbilbungsanfialt errietet, in ber nur <$äbagogit öorlommt,
DoQftönbig ab, unb id) glaube, baf? idj jum testen aud) rootjl nod) berechtigt bin,

3h,nen na^e \u legen, baß, roenn ich, baS fage, e$ bod) unmöglid) eine IjtorteU

metnung [ein tann. 9We3, roaä idj aufcer meinen engjien ©ureaugefdjäften tfme,

ftnb Stubien ber ^äbagogif. 3d> iic.de \o tief barin, bafc id) mir manchmal ben
SJorrourf rnadjen $u müffen glaube, irf) loerbe einfeitig. 9llfo Sie tonnen oon mir
annehmen, bajj eö mir feb^r nab^ liegen mödjte, bie $äbagogif $u etwa« üiel, Diel

QJrö&ercm $u madjen, alä fie e§ nadj ü)rer 9totur fein fann. SBenn id) bad nidjt

ttjue unb bem (Mebanfen ftuäbrud" gebe, baß ein Seminar, eine fieljrerbilbungä*

anftalt, bie nur ^Jäbagogtf treibt, ein llnbing roßre, fo (ann man mir glauben."

Xic Stagnation be^to. Müdmärtsbemegung im Setjrerbilbungömcfen

bat anfdjeinenb ben ©rfolg gehabt, bafj bic Scljrerfdjaft fid) aud) auf

biefem (Gebiete auf ha£ mirffamc Littel bet Selbftbilfe befonnen unb
menigftenä bie $c»rtbilbung energifdjer aU bitytx felbft in bie §anb ge*

nommen tat $>ie große 9webrjaf)I ber 93ottefdjuUei)rer ift bei ber ©weite-
rung unb Vertiefung ifyrer 9ht$bilbung auf ben bornenreiajen unb fo fjäufig

erfolglofen 2Beg be3 Selbftftubtumä angemiefen. 92ur bie £ebrerocrcine

ber großen Stäbte baben bereite oor mehreren 3af)r$ebnten Crgamfationen
$ur erleidjterung meiterfübrenber ©tubieu gefdjaffen. 5)er berliner
l'etjrcroerein feierte im §erbft beö S-Bericf)töiabre3 ba$ 25 j ä r) r

i
g

c

«efteben feiner mif feufdjaf Hieben SBorlefnugcn. 50 Semefter
l)inburdj bat bie v2Cnftalt, bie im 3<*brc 1874 oon bem oamalö nod) jungen

Verein im Sebcn gerufen mürbe, jum Segen ber berliner QJemeinbe*

fdjulen gemirft. %n bem oerfloffenen «ierteljabrlrnnbcrt mürben 686
tfurfe abgebalten unb oon 10108 Seljrern Berlin*, ber Vororte unb ber

meiteren Umgebung ber 9letc^ör)aiiptftabt befugt $m legten Söinter*

femefter ^äl)Ite bie Änftalt uidjt meuiger aU 465 ipörer, bie aus eigenen

betiteln 4296 Watt aufbrachen. 3m Saufe ber 25 3 abre öcrurfad)ten

bic SBorlefungen einen ftufmanb oon 122537 Watt. §ier$u fteuerte

bas Hultu^minifterium 14600 Wait, bie Stabt «erlin 12840 SRarf unb
ber berliner Sebrcroerein 1400 Sflarf bei, mä'brenb ben größten Xeil ber

©umme, 95,065 9Wart, bie §örer fetbft aufbrachen. S3on ber Stabt
mürbe bie Anftalt außer burd) bare 8umcnbungen burdj unentgeltliche

^ergäbe ber fiofalc nebft Jpei^ung unb «eleudjtung unterftüjjt 3" *inet

bleibe oon größeren ^rooinjialftäbten, 5. 33. in Sreölau, (Slberfelb,
Wagbeburg, ^ranffurt a. Wl., aud) in Hamburg unb anberen
Crten mürben in ben fiebriger 3af)rcn nad) bem !öorbilbe Berlins äbn-
lidje ^nftitute ind fieben gerufen, bie *nm $eil ebenfalls eine erfreuliebe

Gntmicflung auf^utoeifen baben.

3)er 0mec! ber miffenfd^aftlicben SSorlefungen be«; berliner Sebrcr*

oerein^ ift nidjt, einzelnen oorjüglicb befähigten ^olfsfcbullebreru ben

28ea, in eine afabemifaje Saufbabn 5U ebnen, fonbern bie Anftalt foll

benjenigen ^Jolfdfcbullebrern, bie it)re ^raft ber ^olfdfajule mibmen
motien, ©elegenbeit 5U meiterer Sluöbilbung geben. So ftel>t bie ©in*

rtdjtung au^fa)liefelicb im ^ienfte ber SSottefcfjulc. ©in Xeil ber ^örer
benu^t bic Sebrfurfe, um fid^ auf ba§ SJZittelfdjullebrer^ unb ?Reftorejamcn

oor^ubereiten unb bamit bie «efäbtgung gur ficitung einer SSolf^fdjule

ju erlangen. $er größere "leil jeboeb erftrebt lebiglid) eine ©rgän^ung
unb Vertiefung ber jeminarifeben Slu^bilbung unb bamit eine größere

Sücbtigtett für ba5 Voltefdmlamt. ^n ben legten ^abren ift baä ^n*
fHrut aueb in ben $)tenft ber ^ortbilbung^fcbule getreten. 63 finb Shtrfe

für 93ud)fübrung, ^anbel^lebre, £>anbeBred|t unb faufmännifa^c^ 9?ed)nen

eingerichtet morben. 5)iefe ©rgänjung mar notmenbig, ba ber Unter*
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70 3U* t£ntmitfclungsgefd)id)te ber Sdjulc.

nein an beu gewerblichen unb faufmännifcheu ^ortbilbuugsfchulen Berlind

größtenteils von £ßolf*fd)uliefern erteilt wirb. $en größten :Kaum
nehmen bie naturwiffenfchaftltchen unb fprad)lid)en £ef)rfäd)er ein. Xie
SSortragenben finb jum Heineren Teile UnioerfitätSboaenten, junt größeren

Xireftoren unb i'erjrer höherer Schulen 33crlin§.

(SS liegt auf ber §anb, bafc ähnliche Crgamfattonen nur in ben

größten Stäbten mit weit cntwirfeltcm 33erctnSwefen gefetjaffen werben
fonnten. ©oll and] für bie Heineren Stäbte unb baS platte fianb ge*

forgt werben, fo finb anbere Einrichtungen notwenbig. Dies ba* jur

^egrunbung von Irenen* unb ftortbilbungSfurfen an ben Uni*
u er fi täten unb in anberen Drten burd) Berufung öon UnioerfitätS*

bo$enten §ur Abhaltung oon SSorlefungen geführt. 3W Berichtsjahre

haben berartige ftutfc ftattgefunben an ben Uniöerfitätcn 9Jcarburg,
3ena, Äiel unb ©reifSwalb, aufeerbem auf SBeranlaffung ber be*

treffenben fiehreroereine in Hamburg, $>alle, Erfurt, GJotfya unb
Xu ig bürg. Ucbcr biefe Äurfe liegen fowohl feitcnS ber Teilnehmer, als

auch feitenS ber Renten bie günftigften Urteile oor. $er ^roreftor ber

Jenaer Unit-erfität, «(Srofeffor Dr. (Surfen, führte in ber im 9)cär$ beS

Berichtsjahres abgehaltenen legten Borlefung auS:

„Xaö Unternehmen ber Thüringer iiehrcr, ihr ©übungäeifer unb tljre firm*

freubigfeit, halten einen tiefen (Einbaut auf u)n gemacht. Sin 3>o&ent empfint*

eä fe^c roohl, roenn er mit [einen §örem in inniger geifhger SBerbtnbung fiehe.

Unb t)ier tjabe er immer bie ßmpfinbung bed innigflen 8u)ammeni)anQt$ gehabt,

(flu Tojent gebe nicht nur, fonbern empfange aud); bad ®eben unb lehnten fei

gegenfettig unb im oorliegenben ^afle ungemein fruchtbar geroefen. IDarum gebühre

ben Sehern ber tnnigfle $anf. freilich habe man audj Dielfad) ©ebenfen gegen

bie SBeiterbitbung ber fieb,rer. $ie ©egnerfdjaft Ijabe iljre fiiftorifdjcu Urfad)en.

Äber biefe Herren hätten nur fyter in ben Storlefuugen zugegen fein foflen, unb tljre

iBebenfeu mürben fdjneü gcftfjnwnben fein, 3a, eine foldje guhörerfdjaft, nrie

tjier, roünfdje er fid) immer, bann mürbe ber 93eruf eine* Uninerfitötdle^rcrö ibeal

fdjön fein."

3)er Beifall, ben biefe fturfe bei ben Teilnehmern finben, gelangt

in ber grofjen 3<*W ber Befncfjer (fämtlidje tfurfe waren bon mehreren
tjunberi Teilnehmern befudjt) jum AuSbrutf. 3n Hamburg waren in

ben bon ber £)berfdjulbel)örbe »eranftaltetcn wiffenfchaftlidjen Borlefungen,

bie größtenteils von erften wiffenfchajtlid>en Autoritäten (auswärtigen

UniöerfitätSprofefforen unb einr)eimifchen Fachleuten) gehalten werben,

(im Söinterhalbjahr 1898/99 8ö .turfe mit 64 Xo^enten), nun ben 7882
^örern nicht weniger aU 1839, alfo 23,33 ^Jrojent Sehrer unb Sehre*

rinnen, ^n einzelnen SSorlefungen, in^befonbere in ben frembfprach-

liehen, gehörte bie grofee ÜJcehrjahl ber Teilnehmer bem fiehrerftanbe an.

33efonberS ftarf würben aufjerbem bie litteraturgefa)ichtlic^en unb üölfer-

fun blichen i^tirfe öon fiehrern unb Lehrerinnen befucht.

Xie iturfe höben zweifellos ihre Mängel. Söenige löorlefungen finb

nicht auSreichenb, um baS wiffenfehaftliche ©treben bauemb \u beein*

fluffen. iRoch weniger finb fic im ftanbe, in einen SBiffenSjWetg üoß*
ftänbig einzuführen. Slber es finb Anfänge. Sie bilben bie erften

Brüden ^wifchen beu SWänncrn ber 33iffenfchaft unb ben Sehrem beS

SSolfeS.. 33eibe ©ruppen oon Kulturträgern fennen h^ute einanber faum,
nehmen Deswegen auch feiten Anteil aneinanber unb arbeiten ftch nicht

gercügenb in bie ^änbe. T)er 3Biffenfchaft geht baburd) ein nach Dcn
oerfchiebenften Dichtungen hin widjrigeS, zahlreiches ipilfSperfonal oer-

loren, unb ber 33lid ber ^oltefd)ullehrerfd)aft ift nicht in wünfchcnSwertem
5Jcafee auf bie Stätten, an benen bie 2Biffenftf)aft wohnt, gerichtet. Xie
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$oltefd)ulleI)rer werben burcb, bie tfurfe immer mefjr $u ber einfielt ge*

langen, bafe fic ifjrc 3Jciffion nur in ^erbinbung mit allen onberen oolts*

bübnerifdjen unD öolföer^ieljcrifc^en Straften erfüllen tonnen, unb bie

UniDerfitätslefjrer Dürften erfahren, bafj ber ©rfolg ber $eilnafmte an
aiabcmifdjen Sßorlefungen nidjt fo fefjr Don ber Sßorbübung auf einer

beftimmten ftnftalt, afö Don beut Grnft bes nnffenfdjaftlidjen Strebend
abbängt. Senn bie Unioerfitäten bie 1©tffenfd)aft in* $olf tragen

loollen, fo mirb baö buret) ben ^olfsfdjullefjrerftanb gefdjeljen mfiffen,

benn nur, menn bie 3"0enb in ben SSoIfä* unb ftortbilbungßfcrjulen ent-

fprecf)ent> oorgebilbet mtrb, fann man ermarten, bafj auö ben Steifen

be* arbeitenben 33olfes ^erau^ ben Stcfultaten ber miffenfd)aftlicf)en $or*
fcfjung SSerfiänbnte unb $eilnal)me entgegengebracht roirb, unb lefctereS

ift boü) atoeifelloä nottoenbig, roenn unfere Kultur ein baß SBolfsganje

umfpannenbeö unb bie ©eifrer einigenbeö 93anb werben fott.

SBenn aber ben S3olföfdutllel)rern bie UniDerfität einmal erfdjloffen

werben joll, fo bürfen fic fid) aud) fjierbei nur auf fid) fetbft unb auf

bie ebenfalls unmittelbar intereffierten §odjfd)uller)rer Dertaffen. $er
5Beg ber Selbftljilfe ift aud) r)ier ^rnar ein befdjroerlidjer, aber ber

für^efte unb crfolgreidjfte.

3n 3ufammen^an9 mit biefen SBeftrcbungcn fteljt ein $orfd)lag bei

UniDerfitätßprofcfforö Dr. ftnole in ©Otlingen, ber baljingefjt, bie fieljrer

möchten aud eigenen Mitteln eine päbagogifdje v#rofeffur an einer

beutfdjen UniDerfität einrichten. 55er $orfd)lag ShtofeS ift folgenber:

„9?adj Sinologie ber an mehreren Uniberfitäten ftattfinbenben Dotation bon
tfehjftühlen burd) anbete als ftaatlicfje Littel tritt bie breu&tfdje Sebrerfdjaft, fo-

weit fie ein wirflid)e3 Sntereffe für bie afabemifdje ^ortbilbung iljrer 6tanbe3-
angehörigen hat, §u einer Bereinigung jufammen, welch« fid) berbflid)tet, bie SJtittel

un ©egrfinbung gunäd)ft einer orbentlic&en ^rofeffur, jur 93efd)affung be« er-

forberlidjen Unterridjtöabbarate*, $ur ©cfolbung be$ Sehrerä ber ^äbagogif unb
$ur fortlaufenben SRemunerierung eines Mffiftenten, beffen er jur Ausübung feiner

t'ehrthatigfeu bebau' Xer Sreiö ber Männer, melier gu biefem 3rocde ftu»

fammentritt, möge biefc SJcittet auf eine SReüje bon 3a^ren ber Unterrid)t3ber-

roalrung in binbenber SBcife gegen bie 3«fi^crung ber Snfieltung einer geeigneten

^erfönlidjfeit %um <$rofeffor ber ^äbagogif unb einer jweiten alä beffen Wffifient

*ur SBerfügung gellen, ftür ben ftafl, baß ber Unterrid)tsminifter c* ablehnt, würbe
bie ermähnte (JMcUfdjaft fid) mit einem afabemifd) grabuierten IJJäbagogen in S3er»

binbung fefccn unb ihn beranlaffen, fid) als ^ribatbo^ent für ba& Aarfi ^Sbagogit
in ber plnlofobiufd^en ^atultät einer Uniberfität &u habilitieren. Xie S3eid)affung

einer eigentlidjien llebungöfd)ule bürfte für feminarifd) gebilbete fiebjer nid)t ab»

folutesi (ErforbemiS fein; & genügten ^robeleftionen in einer öffentlichen ©d)ule.

Tie ifoften finb auf 7—8000 9Kf. &u bered)nen, b. b. für jeben preuöifdjen Sotlä-

frfjullchrer ettoa 0,15 Tit. jäljrlidj. Tie 5Kö0lid)feit, bie Uniberfität ju befudjeti,

bürfte aber nidjt bon einer befiimmten 3cn »ur oe^ SemtnarieugniffeS abhängig

flemad)t »erben, fonbem müfete jebem ße^rer otyne weiteres gegeben werben.

SWinbefienS bier ^albja^re müfete baö Stubium währen, road eine finanzielle fluf*

Wtnbung bon minbeftend 2400 3Rf. erforbern würbe. ÜDcittel jur Unterfhl&ung be-

bürftiger feminarifd) gebilbeter Stubiercnber flehen bem 9Jlini|1er, ben größeren

ÄTeifen unb ben größeren Stäbten jur Skrfügung. Slud) embfieb,U fid) bie ©djaifung
bon etibenbien bei Nnlafe bon Jubiläen ic."

fajieben. ^rofeffor ©ern^eim-öreifsmalb ftimmt im allgemeinen ju,

Dagegen febreibt Dr. Natorp, ^rofeffor ber ^^ilofoDbic in «Marburg:

t,\. ®§ ift nid)t Sadje ber 2cbrerfd)aft, eine Berbfl'd^tung, bie bie ftaatlirfje

Unterricr)t*beTWaltung al« bie iljre ernennen fottte, auf bie eigenen 6d)ultern

}u nehmen. §anbelt e3 fid), wie mit SRedjt betont wirb, um ein $ntcrcffe ber



72 3«* (SntroirfeiMtgsgefdjicfjte ber 6cf)uic.

Ö5cfamtheit unb nic^t blo§ ber ßehrerfdjaft ober gemiifer Greife berfelben, fo trägt

bte oofle Verantwortung für baä, wad jur ©efriebigung biefed 3ntereffc3 gefdnebt,

ber Staat. $lc üebrerfchaft fann nur biefe Verpflichtung ihm in möglichit wtrf-

famer 2Beife nahelegen unb mieber unb wieber in Erinnerung bringen. 2. 35ie

Unioerfitäten bnbcu bringcnbe Veranlagung, f tctj bagegen ju loehren, ba§ in

weiterem Umfang Vereinigungen üon «ßraftifcrn nad) ihren — wirflid)en aber Der-

meintlidjen — „©ebürfniffen" $rofeffuren ober befolbetc Xojcnturen — lefrtere

überhaupt bisherigem ©raud) ganj wiberiprcdjenb — an Unioerfitäten follen er-

richten tönnen . .

'Und) Seminarbtteftot Dr. 91 nbtcae*#aiferbautem fpric^t fid) gegen

berartige befonbete *ßtofeffuten auä;

„iiu- Stubium ber $äbagogif an §>od)fd)ulen tnuB alle, bie

lehren unb erstehen wollen, ^ufammenf übren ; gerabe barauf berabt

wefentlid) bie ©ebeutung ihres ©etriebe* an foldjcr Stelle; nur bureb folchen Ä-ontaft

wirb an ber ßinbeit bes fiebrerftanbi' : gearbeitet, ein 3)efiberatum, bas

immer empfunben wirb, fobalb pratttfd)e päbagogifdje fragen öffentlich bidfutiert

werben."

s#rofeffot Dr. 9}ein*3cna fcfjreibt:

„$>ie Ginricbtung einer päbagogifcfcn $rofeffur an ber Unioerfität foll fo«

Wohl im ^ntereffe ber ^ortbilbung ftrebfamer unb tüchtiger Voltsfchullebrer er-

folgen, als and) im 3ntereffe ber ^äbagogif als SBiffenfdjaft. ©eibes hinbert ein-

anber nicht, fonbern gehört oielmehr jufammen. Die Pflege ber ^äbagomf fann

ohne Steifet am heften an ben 3entralftellen unferer ©Übung gebeiben, roo fie

teilnimmt an ber ftreiheit ber SBiffenfdjaft unb enge ftüblung behalten fann mit

ben Arbeiten auf bem ©ebiete ber pfnlofophifcben Gthif, ber empirifdjen ^iwhologte,

ber ^httfiologie unb Jpngiene. $ort aud) fann bie freiwillige ^fortbilbung am
beften geförbert werben."

Slnbreae fotuofjl luie SRein betonen baneben bte Wotioenbigfeit einet

befonbereu Uebungefdmle. 9Jiit einiger 23ittcrfeit beurteilt Mein bie gegen-

roärtige Untfjätigfeit bee Staaten unb ber Unioerfitäten auf btefem ®e*
biete:

„3n unferer inneren ^ßolitif fehlt eä an einer fräftigen, frifdjen ^nitiatioe.

$a« geigt fict) aud) auf bem Qtebiete bes SdjulwefenS. Seit langer 3eit ifk hier

ein Stillftanb ju bemerfen, ber nieberbrüdenb wirft. Xenfen mir an bie Regelung
ber 2d)ulauffid)t, be3 5oriöiibungSfd)ulmeien§/ ber fleljrerbilbung, ber freigäbe

ber Sehrplangeftaltung u. a., fo min fein froher 9Kut auffommen . . . 9Ufo com
Sdjnlreaiment unb öon ben Unioerfitäten ift in biefet Sad)e nicht« |V erwarten

... $ie Unioerfitäten? Die ftrage ber Volfsbilbung geht fie gar nicht« an.

Sie flehen hoch barüber. Sie fyabcn ber reinen Söiffenfcrjaft ju bienen; aufjerbem

haben fie ©eamte für bie Seuche unb bie ©eridjtshöfe, Philologen, *üiebi$iner unb
Waturmiffenfdjnftler für ben Staat bereit^ufteUen. Stiles, waä barunter liegt,

berührt fie nicht, barf fie nidjt berühren, benn fonji würben fie an ihrer §öbe
als §odjfdjulen möglicrjermeife etwas oerlieren."

iln£ will
f
feinen, a(ö ob jur ©egrünbung einet päbagogifrfjen

^rofeffur ein bringenbet Jlnlafe nicfjt oorliegt. Warf) einem treffenben
siluöiprud)e ÜHeinö muft bie SSorbilbung ber höheren Sefjtet pdba*
gogifdjer, bie ber s^olff 'crjuUehtet roiffenfcf)af tlidjcr geftaltet

merben. 93on allen fie^rf&ipetn, bie baö Seminar bietet, ift aber bie

^äbagogif immer nodj am beften oerforgt, nid)t fo fel)t al« eigentliches

Mehrfach, fonbern als bie Seele be3 gefamten 3eminaruntetrid)t«. Xie

(Ergänzung bet feminarifchen 3luöbilbung mirb fid) belegen mit otel

gröfjerer Energie ^unäd)ft auf anbete Siffen^gebiete, bie in ber SSolf*-

fd)ule unb in ber feoltebelehrung oon 'öcbetttung finb, lenfeu müffen.
s
«?llö eine Wnerfennung bec> lebhaften ^ilbung^ftrebens ber $ot(dfd)ul

lebrerfdjaft barf man bie Jetten« bee preufufdien llnterridneminifterium«
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eingertdjteten „ftaatlidjcn höheren ftortbübungäfurfuS für Sef)-

rer" in Berlin betrauten. 9tn bcm Shirfuä Oftober 1898 bte $uni
1899 nafmten 40 Selker teil. $er Arbeitsplan be^felben mar folgenber

:

A. Obligatorifaje ßehrgegenfiänbe.

L ©cfd)id)te bet SBaufunjt im Anfdjlufe an bic allgemeine Srulturentmicleluna

(@eb,. Ober«9tegierungsrat ©ranbi).

2. JRunbgängc in flHufeen, Sdjlöffern ic. ($rof. Dr. SBinter, $rof. Dr. Springer,

^rof. Dr. ©ornemann, Dr. Schmibt).

3. $I)ilofopI)ic (Seminarbireftor $rof. Soigt, Hilfsarbeiter im ihiltusmtnifterium).

4. SöohlfahrtSfunbe (Geheimer Ober-SRegicrungsrat Dr. $ojt). Äls Unterabteilung

hicroon: 2Bohlfaf)rtSpflege auf bem Sanbe (SRebafteur Sobnreü).

5. $eutfd) unb I)iftorifd)c ©rammatit ($ireftor Dr. STCirfjaelis).

6. SBirtfcf)aftöIer>rc (<|}rioatbojent Dr. ftaehler aus §alle).

7. £ngicne (OJe^etmrat tßrofeffor Dr. fflubner).

8. ^nbagogif («JJrof. Dr. ßaffon).

B. frafultatioe £ef|tgegenftänbe.

9. ßnglifd) (Tireftor Dr. fcaustnedjt).

10. ftran$öfifd) (Oberlehrer Dr. Sttfop).

11. Zoologie i^Jrof. Dr. $late).

12. Ehufit ^rof. Dr. Scömansfi).

13. &otanifd)c Rührungen (<|kof. Dr. &{djerfon unb Dr. ©raebner).

14. ©efdjidjte ($rof. Dr. ^ermann).
15. Allgemeine (Geographie (Oberlehrer Dr. SBegener).

16. 9Kctb,obi! ber ©eographie (Oberlehrer Dr. $ifd)er).

17. Meteorologie (öcheimrat $rof. Dr. b. »ejolb unb $rof. Dr. Stfjmann).

3u bem ftircfuS 1899/1900 waren 35 fieljrer einberufen. $ie £etp
fädjer finb biefelben, bie Xojenten $um Xeil anbere. 9Son ben 35 Xeil*

neuntem finb 11 $olfdfdjuue$rer, 5 föeftoren, 5 §auptlef)rer, 4 6e*
minarteljrer, 4 $BürgerfdmUef)rer, 2 9ttittetfcf)uüef)rer, 2 ^räparanben-

leerer, 1 SRäbcfjenfajuItebrer unb 1 £berrealfcf)ullef)rer. $ie Teilnehmer

flehen im Sllter oon 25 bis 48 $af)ren. 21fabemifdj gebilbete fiefjrer

Ijaben fidj bieämaf nid)t beteiligt, obmoht bie 9R iniflertalerlaffe bom
5. 3'uli 1898 unb oom 12. ^uni 1899 bie gutaffuitg berfelben nu^t au$*

fcr>licfeen.

Xie Sajmä^en biefer @inrid)tung finb (eidjt erfennbar. ©ie liegen

erftenS in ber geringen $al)l ber Teilnehmer unb jroeitenS in bem ftarf

auägebefynteii Obligatorium, burrf) baä jebe inbioibueüe freie Söetoegung

gefunbort unb unterbrueft toirb. %ex ShirfuS fann mit JRedjt als ein

fjöfjerer SeminarfurfuS bejeidjnet toerben. 'Sie „^reufjifdje Seljrcracitung"

beurteilt bie Äurfe folgenbermaften

:

„So banfensioert einerseits biefc oom ftultuSminifterium gefdt)affcitc Cfin-

ridjtung ifi, fo haben mir ihr gegenflber bort) aud) genriffe ©ebenfen. 3)te Teilnehmer

fotten, toie offiziös erflärt ift, bei 33efe$ung oon Stetten in ber Sdjulauffidjt unb

im Seminarbienft befonberS berüdfid)tigt werben, ^ie Tcilnehmerjatil ift eine

fc^t begrenzte, etwa 40 jäfjrttdj. 5)ie Regierung roär>ft bie Teilnehmer aua; bamit

finb biefc ftfjon oon oomherein in ungunften anberer, bie in biefe ^urfe roeger

ihrer geringen leilnehmerjahl nid)t aufgenommen werben Wunen, unb bie eine

SBeiterbilbung auf prioate SBege getrieben haben, beoor^ugt. 9Benn j. ©. in jeber

^roüinj, am bcjten am Unioerfitätsort, fold)e Äurfe eingeridjtet unb bie Teilnahme

unter beftimmten ©ebingungen fretgcfteUt Würbe, fo roflrbe bie ßet)rerfcf»aft foldher.

SSeranftaltungen fidjer großes ^ntereffe entgegenbringen, unb es märe In bei

fiehrerbilbun^sfrage ein bebeutenber Stritt oorwärts gefd)ehen, ber bann mit bei

3eit flur Cetfnung ber Unioerfitäten für bie iöolfsfaiullebrer führen lönnte." —
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74 3ur (£ntruitfelungögefd)id)te ber Sdjulc.

Die '-Beftimmungen ber preufeijdjen UnterridjtsDerroaltung über bic

luiffenfc^aftltc^e Prüfung ber £?el)r erinnert fjat bei biefen ebenfalls ein
lebljafteä Streben rnad)gerufen. $um benufcen fic bie Strien* unb
ftortbifbungöfurje ber Sel)rer, jum %c'\{ fyaben fie in grofeen ©tobten
befonbere Shtrfe beg,runbet, unb fd)liefjlid) be^ie^t ein nicfjt geringer $eil

Don Seherinnen bic Uniberfität, um fjier bie feminarifdjc 9tuöbilbung

*u ergänzen.

5u Den midjtigften $ortbilbungöeinrid)tungen bürfen aud) bie grofeen

päbagogifctyen ^ibltotljefen gerechnet locrbcn. Die ,,^äbago =

giftfje £entralbibliotI)ef (Gomeniusftiftung)'' in Seidig blieft au)

eine 25järjrigc (SniHncflung gurilcf. Der ^üd)erbeftanb fjattc am 31. De*
äember 1898 bie &öf)e t»on 8(3204 Hummern erretdjt @r rjat fid) im
3at)re 1899 um 4139 s33äubc öermerjrt. &usgclief)en mürben an 3413
(Sntleifjer 14097 Sdjrtftcn. Die Ausgaben betrugen 8899,53 SttarT.

Die $)r»cite
N#ibliotf)ef biefer 2lrt, baö „Deutfdjc Sdjulmufeum" in

Berlin, nerfügte nod) 24jährigem 93eftef)en ©nbe 1899 über 25000 «änbe,
fyatte im 35erid)t3iarjre einen ^unjad)* oon 1200 täuben, Derliel) 5187
33änbc unb berausgabte 1877 5flarf.

2. 2ef)rerbefolbung.

Der „Äampf ums iöror" Ijat aud) im 33erid)tsjal)re roeite Äreife

ber Scrjrerfdjaft beferjäftigt. %n einer 9Hetr)e tum Staaten finb mit bem
beginn bes Saljrcs neue $cfolbungggefe£e in Straft getreten bejro.

im Saufe bes 3a ^ r^ 8" ftanbe gefommen. 92ad) unferem borjäbrigcu

Steridjte traten in Sfraft bie 33efolbungsgefefce in Sadjfen, "Öaben,
Sad)fen«*5Utenburg unb SRcufe j. S. SBäbrcnb bes 58erid)tsjaf)re*

baben neue ^Regelungen ftattgefunben in Söürttemberg, SBalbeef,
SdjrDar^burg-Sonber^ljaufen unb ©djroarAburg*?Rubolftabt.
3n Spam bürg ift bie feit längerer $eit ftitr Beratung ftcfyenbe OflerjaltS'

»orlage nod) ntcrjt enbgültig erlebigt bod) ift 9lusfid)t oorljanben, bafc

bie SHünfdjc ber Scbrerfdjaft erfüllt werben. Sludj bem f oburgifcfjen
Sanbtage ging eine Vorlage ju, burd) roelaje bie ©efyälter ber Seljrer

beS Staates eine bcträd)tlidje $ufbcfferung erfahren foflen. (£ine Dabefle,

bte bie fiefjrergeljälter in einer SReilje öon beutfdjen Staaten in SSergleid)

fteflt, finbet fid) in ber „SKtte bes roürttembergifdjen $olfsfcfmllef)rer*

»ereins um Slbönberung einiger Stejrimmungen bes neuen OHct^ntrourfs
in Sdjulangeleaenrjeiten". Die Tabelle ift nad) bemfelben Schema, bas
ber SSerfaffer btefes S8erid)tes bei früheren äfmliefjen 3"fotnmenftelIungen

angeroanbt fjat (oergl. ,/J?äbag. Leitung" 1896, s
Jlx. 8 unb SReins Grncn*

flopäbie, 59anb 4, S. 377), aufgehellt.

SWiiibeftbeträge ber fie^re rgef)ätter in beutfeten Staaten.

et

§s
«Inhalt ¥abtn

1

Öcfjcti &c\<b\tn

i

"Jkfiififn
ttanb

©raun»
ftbroetg

Kruft

\ &
«lt«n.

bürg
«Baltxtf

1. 840 800 700 770 720 935 720 900 9
I

9
1

2. 840 800 700 770 720 935 720 900 ? 'f

3. 990 900 900 770 720 935 900 1000 1100 1000
4. 990 900 900 1000 720 935 900 1000 1100 1000
5. 1125 yoo 900 1000 900 935 900 1000 1100 1000

*) SBom ©eminarauitritt an geredjnrt.
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Ii €*ffen Saufen
Orrmen«
Xlano

6raun> Stufe Altena
bürg

V« 1125 900vW 1100X X VV 1200X «wVV VW 1275X Ad 4 V 1000Xvvv 1000x vvv 1100X Xw 1000X VVV
i
ff • 1125X X — ' 1 900vUV 1100X Xw 1200X *-vv ()00uuu 1275X m 1 v 1000Xvvv l'>00X 4Muu 1250X twW 1000XWV
g 1260 </vu 1100X 1 vv 12001 «wVV 10001 VVV 1275 1000Xwv 1200 1250 1120
9Um 1260ffj *ww 1100X XW 1200X «fitw 1200X 6vV 1000Xwv 1487Xtv 1 1 100X luv 1200X UVV 1250 1 120X X flu

10 1260A mW 1100X X vw 1200X faVv 1200X *vvv 1000lvvu 1487X TO f 1 100X Xw 1200 1250X LUV 1 120X X Ad\J

1111. 1395 1250X <£<UV 1200x svV 1400XTW 1100X Xw 1487 1 100X Xw 1 350x vw 1400l ivu 1 240X *- *±V

12 1395 1250X 4rfVV 1300A*JVV 1400X "UU 1 100X 1 VV 1700X 1w 12001 UVV 1350xwv 1400X 1UU 1240
13l V. 1395 1250 '

X OUV 1300X uvv 1400XIVV 1100l 1vV •1700 1 200 1350Xwv 140011VV 1240X A*1\J

14Iii 1575X %J ff tF 1400XTW 1300X UVV 1400X luv 1200X wvu 1700X ff UU 1800X vvv Xvvv 1400 X OUv
151 V. 1575ff v 1400x«w 1400 1400XTW 1200X 4VV

V

lvl6l 1300X vvv 15001 VVV 15001 »luv 1S601 ovv
16 1575 1400XTW 14001 *VV 1600Xvvv 1200X flVV 1Q12 1400xiuu 1500xvvv 1 500iwv 13601WV
17 1755X 1 VV 1 550XWV 1400xluv 16001WV 1300X OVv X V X AI 1400 1500 1500lVW 1 4HOX luv
18 1755X w 1550X '/UU 1500X UVV 1600Xwv 1300X • ivv 2125Aj X Adtß 1500XVW 1500Xuuu 15001 VVV 14801 TOV
19X t/* 1755X ffw 1550 1500XUW 1R0O1 WV 1300Xwv 2125 1500XVW 1650xvvv 1 600 1480llow
20 1890 1700X # vv 15001VW 1600xvvv 1400XTW 2125 1500Xwv 1 650XVW 16001WV 1600VVV
21 1890X UVV 1700X i uv 1600xwv 1750X I vv 14001 1VV 2337wVV • 1600x vvv 1650X VVV 1 600X Vw 1 600XWV
22 1890 17001 * vv 16001 uuu 1750X # uu 1400Xluv 2337 1600Xwv 1650X Vu

V

1800Xwv 1600I vvv
23 2025 1850xwv 1600XUW 1750X w 1500xwv 2337 1600Xvvv 1800X l'VV 17001 ff VV 1720X • 6V
24 2025 1850 1700X I vv 1750X IUv 1500xwv ,>r»so 1700X * vv X Ovu 1700X ffw 1720X f au
25 2025 1850 1700X 1 vv 1750X 1 VV 1500XVVV 2550 1700X 1w 1800 1700 1720X 1 aj\M

26 2160 2000 1700X i vv 1 t/UV 1600X vvv 2550flvvv 1700X 1w 1800 17001 1 vv 1840XOTV
27Ml« 2160 2000 1800XOW 1900X #7W 16001VW 255045»WV 1800X uVV 2000 18001ow 1 840X OTV
28 2160*— A UU 2000£fVV/V 1800 1900XUVV 1600Xwv 2550äUW 1800XDW 2000 1800Xwv 1 S40X OTV
29•Vff7« 2295ff> 2000 1800xow 19001 «7UV 1700X 1w 2550 1800 2000&VVV 1800 1960X vuv
30 2295 20004-1WVV 2000 1900X uw 1700X ff vv «wWV X ff/W 2000 1800Xow 1960X 47VV

31•/ X • 2430 2000 2000wVW 2000«uuu 1700X 1w 2550*WWV 1900X wUU 2000uvW 1000 1960X «7W
32. 2430 2000 2000 2000 1800 2550 1900 2000 1900 2080
33. 2430 2000 2000 2000 1800 2550 1900 2000 1900 2080
34. 2430 2000 2000 2000 1800 2550 1900 2000 1900 2080
35. 2430 2000 2000 2000 1800 2550 1900 2000 1900 2080
36. 2430 2000 2000 2100 1800 2550 1900 2000 1900 2080
37. 2430 2000 2000 2100 1800 2550 1900 2000

i

1900 2080

©efamtfumme ber TOinbcftbejflflc.

Im l—10. Difnft. Im l.—85 . Dicnß* im 1.—4& . »ienfu

Staat joijt iob.t Ja*t

Summe Summe lurdjfdjn ffinmme |$urd}f<Jjn.

flnljait 1 10 815 1081 36 735 1469 84 255 1872
9 200 920 32 450 1298 72 450 1610
9 800 980 31800 1272 70 900 1575
10810 1031 34 060 1362

j
74 560 1656

8 580 858 28 080 1123 63 180 1404
Bremen« i.'onb .... 11474 1147 42 283 1691 93 283 2072
©raunfdjroeig .... 9 340 934 30 940 1287 68 440 1520

10600 1060 34 000 1360 73 800 1640

Die @el)alt$bMüne finb in ben einzelnen Staaten atfo te^t Oer«

fdiieben. Dad ®ilo würbe aber nodj bunter tverben, menn aud) bie

rücfflänbigen Staaten (»aöern, (Slfa&-£otl)ringen, HKecflenburg) in 93e-

trad^t gebogen mären.

*) «om Scmtnarauitritt an geredjnet.

Digitized by Google



76 3ur GntttHtfehmg*gefcf)icf)te ber ©chule.

3m ein$etnen finb folgenbe 9JcitteiIungen bon allgemeinerem %n*
tereffe.

1. $reuften.

"3)a§ burdj baä ©efottmngägefefc bom 3. 9Jcär$ 1897 in einzelnen

teilen be§ <Staate$ eine mejentliche SBerbefferung ber ©efolbungSber*

hältniffe herbeigeführt toorben ift, geht aus einer Ueberfidjt tyxt>ot, bie

§r. fcenje in 9Künben in ber „ipannoüerfdjen ©dmlseitung" (9er. 23,

1899) für ben föegierungSbejirt ^ilbeö^im giebt Kanari) bejogen bie

Sanbfehrer U Oft. 1896 1. Oft. 1898

mit SBotjnung 1254 9R. 1769 3K.

ot)ne „ 1144 „ 1661 „

bie ftäbtifdjen ße^rer

mit SBofmung 1534 „ 2004 „

ofme „ —
n 1752 „

danach mürbe alfo burdj baS ©efolbungägefefc auf bem Sanoe
eine @infommen$fteigerung um 525, in ben ©täbten eine SSerbeffetung

um 470 3Jcarf im $urchfdmitt herbeigeführt

Ginen Ueberblicf über bie 2er)rerbefolbung8berhältmffe in einer Steitje

bon größeren unb mittleren J>reufeifct)en ©täbten giebt bie naaV
ftehenbe Tabelle, in ber bie 9Kiet8entfcf)äbtgung in ba3 ©ehaft ein-

gerechnet ift:

I. <3äfec mit «nfang 1900 2tfarf unb mehr, §öchftgebalt meift

3700 äKarf unb mehr:

1. frranffurt a.

2. gfluhrort

3. ftöln

4. $)ortmunb
5. fttemfdjeib

6. ©odmm
7. ©Iberfelb

8. Stralau bei ©erlin

9. 2fl.=©tabba£h

10. $üffelborf
11. Jpannober

12. Raffet

13. Söieäbaben
14. $rebtom bei Berlin

15. ©djöneberg bei SBerlin

16. <5t Johann
17. §emc
18. ©armen
19. Sntenbodjum
20. Schwerte

(dufter biefen noch 12 fleine Orte mit ähnlichen Säften.)

Guiruoljnei Hnfang«- $öcb>
in Xaufenben aebatt

230 2350 4250
15 2000 3800

330 2000 3800
112 2000 3800
48 2000 3620
55 1950 3750
142 1900 3700

1940 3740
54 1950 3750
180 1900 3800
165 1900 3800
80 1900 3700
74 1900 3700

1900 3700
1950 3750

16 1932 3507
20 1900 3700
130 1950 3750

4 1900 3700
11 1900 3700
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A. $eutftf)tanb. 77

ü. Anfang 1800 Watt unb mefjr, $öcf)ftgel)alt jumcift 3600 2Jcatt

unb mehj:

1. 9Jcfllt)eim a. b. 8t
2. 99onn
3. Hornburg
4. fcanau

5. ffoblena

6. Altona
7. Sadjen
8. ^riebenau bei Setiin
9. fünfter
10. Äreujnarf)

11. §amm
12. Sferlolm
13. Sd^melm
14. Unna
15. (Sffen

16. ©elfenfirdjen

17. Stettenberg bei SBetlin

18. SHel

19. 2Bitmer3borf bei Seriii

20. Sitteneffen

21. Sielefelb

22. fcagen
23. §utba
24. SBirten

25. SaarlouiS
26. Sflbenfäetb

27. «ßofen

(Bu&erbem 32 Heine Orte mit äljnlidjen Säfcen.)

m. Anfang 1700 üKarf unb mein*, ^ö<^frger)alt gegen 3500 9Rarf.

1. fl?f)eöbt

2. fcöc^fi

3. $ui£burg
4. Soeft

5. ftleöe

6. 3ef)lenborf bei Söerlin

7. ÜReinicfenborf bei ©erli

8. fflixborf

. stopentcr

10. trefelb

11. Segel

12. 58re3lau

13. Sdjledmig

14. ftlenäburg

15. 9fhimmetaburg

16. Steele

17. Solingen

(flufeerbem äfjnlidje ©äfce in 85 fleineren Orten.)

in Xaufenben achalt aefwlt

31*-» X. 1850 3650
45 1850 3290
10 1850 3650
30 1850I \_/VV/ 3470
40 1850 3350
148 1840 3640
126X WV 1850 3650

1840 H640
58 1832 3632
20 1800 3150
30 1800 3600
26mm v/ 1800 3600
17 1800XW/ V/ 3240\j mm »v

12 1800 3700
100 1800Xwv 3700
33 1800X v/W V_/ 3600

1800 3600
85 1800 3600

1800xww 3600V/V/V/

22 1800 3600
'SO•/V 1800 H470

40 1850 3570
15 1800 3420
30 1800 3700
8 1866 3660
22 1800 3520

1800 3600

Sintoohner fflnfanftä-

in laufenben fl^ofi geholt

30 1750 3470
10 1704 3600
70 1700 3430
17 1750 3370
11 1760 3380
5 1700 3500

t 11 1700 3500
1750 3500

17 1700 3500
107 1750 3650
3 1700 3500

393 1700 3500
17 1700 3410
40 1700 3680

1700 3550
10 1700 3500
42 1700 3525
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78 3ur (Sntroicfelungögefdjtdjte ber Schule.

(Sin roeniger erfreuliche^ 93ilb bieten bie $efolbungäberf)älrmffe im
öreu&ifcfjen lüften, inSbefonbere auf bem Canbe. §n einem fTrtifel

ber „^reufjifdjen Öeljreraeitung" „Sanbleljrerarbeit unb ir)r 2obn"
(9er. 302, 1899) ijr ju lefen:

„SBerfen mir einmal einen fritifdjen 93licf auf bie £anblebrergef)älter ! Sdjretber

biefeä ^at befonbers bie ^rouinj Bommern im «uge, mir bürfen aber ben ©lief

aud) meitet ridjten. ©runbge^alt 900 9Rt., 9llterS|ulagen 100 SRI., bas ift ftereotnp

bei allen Sanbftellen, bie $. IB. im „9lmtlid)cn 2rf)ulblatt" be§ 'JiegieEungdbtgtrf*

Stettin aufgetrieben finb. ©troa* beffer ^ört fic^ bie Sad)e fdjon an, menn
mit bem üebreramt bie m\lnei oerbunben ift: 990 »f., 1050 Wl, fogar 1100 WL
v uli fage mit xHbudjt : eö l)i>rt in!) beffer an, benn (abgefeben babon, ba§ bie ^üfterei

eine 9iebenbcfd)äftigung ift, bie mit bem £eljreramt gar nuiu* ju tbun bat)

150 3Jlf. (ber ungefäbre 2)urdjftf)nitt) ift bod) roabrlid) ebenforoenig eine ber SRülje*

toaltung entfpredjenbe ©cfolbung für bie Stüfterei, wie 900 SRI. für bat üet)i'

amt. 13Durdj Verfügung ber &önigl. Regierung $u Stettin 00m 16. 9tobember b. 3.

bat biefe ben SBert ber ftmtäroobnungen in dielen Greifen burd)»oeg auf 120 SRt,

in einigen auf 130 *Dcf. unb in wenigen auf 150 9Jtf. feftgcfefct. $ebmen mir ben

nod) günfHgen Safc öon 150 9Äf. an, fo erhält ber ßanbleljrer bei feiner $enfio-

niemng im ^öct)fien ftalle % Don 150 9Jlf. = 112,50 3Kf., eine Summe, für bie

er aud) in ber itleinftabt nur eine Stube unb itüdje erbält. SBäbrenb bei ben

Stabtlebrcrn eine 9flietäcntfd)äbigung fefigefe&t ift, bie faft burdjroeg bie tbatfädjltdK

SDtiete beeft, ift bei ben fianbleijrern taum bie Jpölfte einer foldjen Summe feft»

gefegt. Qkty nun ber Sanblcbrer nod) in Betradjt,. bafj er tynttt feinen StoBegrn

in ber Wadjbarfd)aft im §öd)ftgebalt (nur ©runbgebalt unb 9Hter8$ulagen finb

gereebnet) um 300—750 5Kf. jurücfbleibt, unb bafe biefeS Sftinu* fid) aud) bei

einer etwaigen ^cftfc|tung ber 9telifteugelber unangenehm bemerfbar madjt, fo

fann'ö ibm niemanb übel nebmen, wenn er unjufricben ift."

WngefidjtS biefer Xljatfad)en ift bie lebhafte 33eroeaung in ber

2anblcbrerfrf)Qft begreiflid). Seiber ftfjeint bie Unterrtcf)t§öem?altung

nidjt geneigt 31t fein, ben Petitionen, bie in grofeer 3a *)l an bie Der*

fdjiebenen Sebörben foroie an ba3 2lbgeorbnetenf)au3 gelangen, \$o\Qe

ju geben. Sne Sanblefjrcr eines bor ben 3:boren ber 8leidj31)auptftabt

gelegenen Streifet (Dber*^arnim) fjaben auf eine 99ttte an ben Unter*

liefjtäminifter um ^Regulierung iljret Öcruiltcr ben 33efcf)eib erhalten, „Dan
bem Antrage auf allgemeine (Srfyöfntng ber örunbgefjälter unb Alters*

Aulapen auf minbeftenS 1000 unb 120 SRarf nad) ben Serbältniffen be*

borttgen Greife« nidjt ftattgegeben werben" fönne. SBenn im übrigen

aud) in unmittelbar benachbarten Drtfcfjaftcn boneinanber abroeidjenoe

^efolbung^orbnungen eingeführt morben feien, fo folge bie£ aus ber

oerfcfjiebenen ^eiftungöfäbigfeit ber ©emeinben, melcfje nad) ber 9?or^

fcfjrift beö ©efefceS bei ber ^eftftellung ber ©eljälter neben ben Xeue*

mngöüerbältniffen be£ Orte'3 511 berürffidjtigcn fei ©inen QJrunb jur

Unjufriebenljeit folltc bie Sefjrerfcfjaft tytTau* um fo roeniger entnehmen,

aU tro^bem faft ausnahmslos eine md)t unwefentließe 53erbefferung ber

5öefolbung3berl)ältnif|e ^at erhielt werben tonnen.

1)ie tnelbeflagte „?rlud)t üom Sanbe" mad^t fich barum auef) in ber

£er)rerfcf)aft bemerfbar. ?lbgeorbneter Dberregierung3rat 0. $5fchoppe,

Dirigent ber Sdjulabteilung ber s3J?agbeburger ^Regierung, führte am
15. mäxb 1899 im s2lbgcorbnetcnbaufc au^, bafj nur burri) tbatfädjlicbe

93efferftellung ber Sanblebrer beren ^ludjt 00m öanbe Ginf)alt getrau

merbnt fönne, unb bafe baburd) gleichzeitig bie 6cftr)afttgfeit ber ge*

famten länblidjen 53eoölferung geförbert loerben bürfte. Solange bie

^Regierung biefen Seg nid)t befdjreitet, mirb unter bem s$efolbung3gefe$
ber ^"brang

(̂
u ben Stäbten fid) immer mef)r bemerfbar machen, unb

ed mirb fdnuer fallen, bie genügenbe 3al)l Don tüdjtigen, im «mte be-
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wäfjrten l'eljrern auf bem ßanbe Aurüdgebalten. (£in*e(ne ^Regierungen

fdjeinen aüerbingä baburd) bem sJiotftanbe j'tcuetn ju wollen, bafj fic Den

Sanbleljrern bei ber ^Bewerbung um ftäbtifcfye ©teilen Sojwierigfeiten

in ben Seg legen. Ueber bie Petitionen ber Sanbleljrer um SSerbeffe*

runcj, bie befonberö au3 Bommern in großer $al)l °em s2lbgeorbneten*

Ijaufe borlagen, ging bie Unterriajtsfommiffion $ur lageäorbnung über.

SBenn ber öreujjifäe Often, wie oon ben Agrariern immer wieber berjauotet

wirb, unter aufcergewöbnlidjcn wirtfdjaftlidjen SRotftänben leibet, fo ift

cine$ ber roirffamften 9lbf)ilf3mittel, ben offenbaren 33ilbung3riufftanb

biefer (Gebiete burd) forgfamere Pflege be3 Unterrid)t§mefen£ au De«

feitigen, Womit ein wirtfd)aftlirf)er Wuffdmmng gan* oon felbft ein-

treten wirb.

9Äit Den 3Jcinbefrfä£en, bie ba3 preufjifdje löefolbung^gefcfc oor*

{abreibt, bleiben bie Sefyreraeljälter öielfad) fjinter ben ©eljältern ber

befanntlid) feine$weg3 befonoerä fyod) befolbeten Unterbeamten $urud.

©ämtlidje preupifdjc Unterbeamte, üon einer Weinen 9tnAal)l, bie

nid)t nad) bem Sienftaltcr befolbct werben, abgefef)en, finb in 14 S3e*

olbungsflaffen eingeteilt. $ie nad)ftel)enbe Tabelle enthält bie 3aW
>er Beamten in ben einzelnen klaffen, iljre 93efolbung3ffala nadj Än*
angS*, (Snb- unb Xurdjfdjnittegebalt, fowie bie $af)l ber ^ienfrja^re,

in ber baä $)öd)ftgel)alt erreidjt wirb.

1. 1500—2400

1950
2. 1500-2100

1800
8. 1600—2000

1800
4. 1500-1800

1650
5. 1200-1800

1500
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1200—1600

I40<T~
1100-1 500

1300"

1000- 1500

1250
900—1500

1200
900-1400

1150
900-1200

1050
700—1000

850
500-700

600
180-300

240

ftafil ber

*kamt<n

18

5

18

10742

29181

50

12319

17330

16203

18095

22

25

21 . . . .

12 r*Att>. 21

12 ... .

1265 12

12 bttto. 15, 18 unb 21

15 „ 18 unb 21 . .

15

18 bei». 21

6032 18 21

18 „ 21

15 „ 21

12

12

16

18
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Xen einzelnen Äiaffen gehören u. a. folgenbe 93eamteniategorien an:

Älaffe 1: Äanjleibiener, ÜJeriduSbiener, ftafieflane bei ben Sanb* unb ürm->

geritfjten.

Älaffc 2: ©eridtfgbiener u. f. w.

Älaffe 3: »bteilungßtt)ad)tmeifier ber (Sdjufctnannfajaft in «erlin unb Um-
gegenb.

Älaffe 4: SBad)tmeifter ber Sdm&mannfdjaft, CberroatfUmeifier bei ber £anb-
genbarmerie.

Klaffe 5: 3Hafd)inenn>firter bei eleftrifaVn Beleuchtungsanlagen, <5d)iffdfüfn-er,

SRafdjiniften, Baggermeiftcr, Bobenmeificr, Öberauffe&er bei ben ©efängniffen unb
Strafanfialtcn, ftauäöätcr bei ber ©trafanfialtSoerioalrung, Selegrajrfjiflen, 2abt-
meifier, SBagenmeifter, SRangiermeifter. SBerffüljrer in ben (fifenbafmtoerfftätten,

€ee(otfen.

klaffe 6: 6trommeifter, untere <2d)iffab,rta* unb .vateiipolijcibeamte, $>altc-

fiellenauffeljer unb 9Beid)enftefler I. klaffe, ajcafdjinenrüärter, ®ren&- unb ©teuer»

auffeljer, frafjrtartenauägeber, ^atfnteifier, Sdju&männer, Gknbarmen.

Älaffe 7: ftaf)rfartenau3geberinneii (oor bem 1. Sltoril 1899 angepeilte).

Älaffe 8: Saffenbiener unb -Boten, $cbeu*e, Sortier«, aJcagajinauffe^er, untere

SiJerfSbeamte, fiolomotiölfeijer.

Älaffe 9: ©djlcufenmeifier, Äreiäboten, ©eridjtäbiener, ®«fangcnenauffe^er.

ftlaffe 10: SBagenroärter, SBeidjenfteUer, ftaljriartenauägeberinnen (natfj bem
1. Hpril 1899 angefiettt).

Älaffc 11 : «mtäbiener, CHfenba^nfajaffner unb Bremfer, ©djulbiener, Brüden-
»ärter.

klaffe 12: Bafmmärter, §au3nad)tn>äcfjter.

tlafe 13: Bufdjmärtet.

ftlafc 14: <2tatfmeifier.

$lu§ ber Tabelle gef>t Ijcrbor, bafe bie UnterbeomteTi bee preu»
fetfdjen 6taate3 nur in ben allernieberften $ienftflaffen ein
geringeres ©runbgefjalt bejierjen, alö bie Sefyrer mit bent

aJHnbeftgeljaite. SBeitauS bie grö&ere §ätfte ber Untetbeamten begtrtnt

mit einem Inneren ©runbaetjalte. $ie £öd)figemalter gel)en aflerbingö

nur bereinjett über ba£ gefefeltcf) feftgcftcUtc ^ötfjftger)olt ber Sfolföfdjul«

leerer IjinauS, roerben inbeffen in erljeblid) fürjerer Xienftjeit erreicht

$er leitete Umftanb unb bas fyötyere ©runbgerjalt bringen e3 mit fid),

bafj bie meiften Unterbeamten ein fjöfjereä Xurdjfcfmittägefjalt fyaben ate

bie SBoliöfdmllerjrer. Äuf bie 2lnftellung3öerf)ättniffe, bie bei ben ein»

jelnen Kategorien ungemein berfdneben finb, fann t)ier nirf)t eingegangen

roerben. 3n ®etrad)t ju jiefjen ifi inbeffen noaj, bajj ein großer $eii

ber Unterbeamten bunfj freie $)tenftroof)nung unb freie Neuerung eine

nicfjt uneri)eblicf)e Sergünfiigung geniefjt, unb bafj alfc anbern felbftberftänb*

lief) ben gefefclief) feftgeftellten SBofjnungägelbjufdjufj be^ie^en;

Tie Unterbcamten ber 9teief}3berroaltung Oßoftbeamte u.
f.

ro.) roer*

ben im großen unb ganzen ebenfo befolbet roie bie Unterbeamten im

Shilturaufgaben leiben nidjt!" nimmt fief) gegenüber biefen S^atfadjen

etroa3 fonberbar auä. §err b. SDfiquel ifr auerbingS ber Shtfidjt, ba&
eine Sufbefferung ber Beamten in ber nädjften 3e*t nicfjt roieoer erfolgen

foll. 3n ri«cr $Hebe be^ SOtinifterd bom 17. 1899 im preufei-

fdjen Äbgeovbnetenrjaufe Reifet e^:

^CBenn Sie jururffeben, roeldjc Opfer bai preu^ifd)e Solf gebracht l)ai für

bie ^(ufbefferung ber ©eamten, für bie beffere SebenSfleüung ber ©eiflltrfjen unb
£elper in allen formen, fo fd)ä0e id) biefen Betrag auf nnheju 90 SRillionen

HRarf. \*Sm, bort! red)td.) ^rf) glaube trirflidi, bie Beamten mäffen firfi Dorf)

jagen, ba| bn« größte SBobltooHen unb bie gröfete Obferfreubigfeit für fie bei ber
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etaateregierung mie beim fianbtag gemattet bat, unb mir bfirfen mirtlich tooty

hoifen, bafe — wenn man auch natürlich nic^t leicht Doli aufrieben ift, bog moaen
mir gor nicht forbern — bod) bie ^Beamten anerfennen locrben, roas für fie ge-

fdjeben ift, unb bafj ihn- Sage burch bie Sicherung ber Stellung nad) allen Stiftungen

bin nid)t üerglidjen merben fann mit ber jufäüigen fcöbe beS ©infommen3 eine«

SRanneä im freien s#erfebr, baß e3 ben ©eamten wohl anftet)t unb gebührt, anju*

erfennen, roas für fie geleiftet mirb, unb firf) Aar ju machen, baf? nun auf über*
febbare 3 c *t alles drängen, alle* Arbeiten in ber treffe, hoffentlich auch

ba«$ SWafien^eritionieren an ben ßanbtag (febr gut! braoo! rechts), oorüber fei unb
feinen erfolg mcljr haben lönne. (Sehr gut, rechte.)"

Xa trofcbem üerfdjiebcnc Beamtenflaffen mit i^rer Sage nicht öu*

frieben finb unb ficr) um SSerbcfferung berfelbcn bemühen, Jo ift ihnen

burd) eine im „SRcidjö* unb ©taatSanaeiger" üeröffentlid)te „Ermahnung"
jebcö agitatorische Vorgehen unterfagt morben. 3n «nem Ärtifel ber

„Worbb. ÄUgem. 3eitung" wirb baju bemerft:

„Xie *Reicb> unb Staatäregierung geben fid) ber (Erwartung hin, bafe bie

je&t erlaffene SBamung unb Mahnung ihre gute SBirfung nicht oerfehlen mirb.

SrfüHt fiel) biefe (£rtoartung nicht in allen in ©etracht fommenben ^etilen, fo barf

man fich überzeugt halten, ba& "tan an juftänbiger Stelle auch nicht oor einem

energtfcfjen Sugreifen jurüdfcf)reden mirb, um bie ftaatlichc Autorität jur ©eltung
ju bringen."

Unb bie ^inamfommifjion bes preufjtfcrjen §errenb,aufe5 bean*

tragte folgenbe SRefolution:

,,^|nbem baä §aui bie im (Etat enthaltenen ©ebaltderböhungen billigt, erficht

es zugleich, bafj eä in berfelben ben «Ibfajlufj biefer »eroegung ficht unb bie .«önigl.

Staatdregierung erfucht, meiiergehenben agitatorifchen »eftrebungen entgegenju-

tTrten."

SBenn biefe (Ermahnung fid) auch annäcrjft nur an bie ftaattierjen

Beamten richtet, fo $eigt biefelbe bocf> auch oen Sehrern, meffen fie fid)

«t »erfehen haben. 2Bo fich treffe unb Vereine nicht ben gegebenen
Iflnmeifungen gefügig ermeifen, ba merben bie Maßregelungen — ähnlich

mie im SSerbarfbe ber ^Joftaffiftenten — mohl nicht ausbleiben. Ob ba3
ber rechte 2Beg ift, bie Beamten unb Schrer $ufrieben$ufteüen, ift eine

anbere ftra8e -

2. <sad)fen.

Öegen baä 93efoIbungögefefc oom 17. 3"ni 1898, tooburch baö

Eöchftaehalt auf 2100 Warf feftgeftcllt mirb, hat fiel) in ber fädjfifchen

?hterfchaft lebhafter SBiberfpruct) erhoben. $n einer Petition Dorn 4. <$e*

äember 1899 mirb gebeten:

a) um fteftfcfcung beö §öcbftgehalteä auf 2700 9JM.,

b) um bie (Erreichung bes $öd)ftgebalte3 in 8 jährigen älterSjulagefriften,

c) um bie gjeiche Zuteilung ber «Iter^ulage an alle fichrer ohne fflürffiebt

auf bie rduilcnnbl,

d) um bie ^enfionaberedjtiguug bed mit einer Stelle oerbunbenen (EinfommenS
burch ftortbilbungäunterricht.

XaS ©efefc oom 17. ^annat 1898 bebeutet nur für 1590 ftänbige

fiehrer be$ Sanbc« — 20,3 ^rojent eine Slufbeffcrung. $ie übrigen
®tf)a\tti nxtren bereit« burch freimütige Seiftungen ber ©emeinben über
baä neue gefe&ltcr)e SJcinimum fnnauä erhöht morben. SJcerfmürbtgermeife

ftehen hierbei einige ber größeren ©emeinben, inäbefonbere Seidig, ftarf

Aurücf, meömegen aua) tytt bie r)eftigfien ©ehaltöfäm^fe im Xeutfchen

SReidje mährenb be§ Berichtsjahre« auögefoc^ten mürben.

$te „Saajfifche ©djulaeitung" oeröffentlia)t folgenbe Ueberfidjt über
bie ©ehaltdbejüge in 24 mittleren Stäbten 6acf)fen«:

«Ifttft Oafttrtbftid,!. LH. 2. «btlg 6
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1 9ittbtrUfmife 1850 3450 44. 1U8000 3000
2. JRabebeul ... 1650 3450 51. 101000 2819
8 fiöbtau

4 Cleniö i S
5. Döbeln

1600 3300 49 95125 2595
1600 52 91 100 2530
1500 3200 55 •-1 |1M47 1 VW

6 (£otta 1500 3200 55. •r'J tW 251»
7. Wauftliö 1500 3000 50.

8. beißen 1500 3200 54 88200 2450
9. Wido 1400 3200 54. 88000 2444

10. (Jrimmirfd)au 1500 3000 50 87450 2429
11. SBerbau . . 1400 3000 50. 86800 2411
12. Zittau 1400 3200 55. 86700 2408
13. Wolfen . . . 1500 3U00 58! 85500 2375
14 i>farfranftäbt 1600 3100 55 85350 2363
1 5. 'i' n tui

16. Mabebera

1500 3000 53 84750 2354
1500 2800 54. 84150 2338

17. ©iferane 1400 3000 55 82400 2289
1 8 ftreibera 1500 3000 55. 81900 2275
19. Jreuen 1500 3000 53. 81750 2271
20. ^iepopau 1400 OAAA3000 55. 81650 2268
21. ®rof$enl)ain 1300 3000 55. 81550 2265
22 Äamena 1500 2800 54. 81000 2250

224023. ®laucb,ou 1500 3000 59. 80650
24. SRittroeiba 1400 2800 51. 79800 2217

3. Württemberg.

%wi6) ®e[efc Dom 31. ouli 1899 ftnb bie (Sinfommen$Derl)älmine

ber 83olfsfdmllef)rer unb bie .fled)t3üert)ältmfie ber Lehrerinnen an SSolte*

fdmlen neu georbnet unb bie Trennung bes ÜJce„nerbienfte3 Dom Sdjul-

amte flefe&Ud} burcr^gefü^rt. Xie tt)icr)rigften $eftimmimgen be« ®tUt&>
)tnb:

L ®tntommen«DeT^attniffe ber «olfefc^ulle^rer.

9(rt. 1. Die ftänbigen üeljrer an ben 9$oIf3fd)iüen erhalten neben einer an*

gemeffenen, für ben Sebarf einer Familie au vruijeuöen SBotjnung ober einer ben

laufenben TOtctDreifen entfDredjenben aKietjinScntfdjäbtgung minbeflen* folgenbe

Denfion^berec^tigte ©eb/ilte:

mit ber ftänbigen Änftefluna . .

nad) üoOenbetem 7. Dtenfrjabj

U. .

14.

17.

20.

23.

26.

29.

M

n

n

M

n

m

-

*

n

*

1200 SN.

1300 ..

1400 ,

1500 w

1600 „

1700 m
1800 H
1900 m
2000 „

«rt. 2. %it Dienftia&re werben oon bem ooüenbeien fünfunbjwaniigflen

i_<otneiapt an Dereainu
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gin 9iecf>t bc-J CebrerS ouf GJebaltSoorrüdung beftebt nicht. Das SSorrüden

nad) Ablauf ber burd) baS ©efefr beftimmten ftrifren in bie ^ö^cte« ©ebaltSftufen

ift, Wie bisset, oon ber SBfirbigfeit unb aufricbenftellenben Dienftfübrung abhängig.

Art. 3. 'Iii- behalte beS Art. 1 fefcen fid) zufammen auS ©runbgebalten unb
DtenftalterSjuIag

;

en ; erflerc werben, foweit nicht infolge $erfommenS ober eines

anberen RedjtStttelS eine befonbere Verpflichtung beS Staates ober eine* Dritten

befielt, oon ben ©emeinben, leitete oom Staate getriftet. Die 3a^un9 bei ©ehalte

an bie fieljrer erfolgt nad) HRa&gabe beS 2trt. 5 beS ©efefceS oom 30. Dezember
1877, beteeffenb bie SRethtSoerbältniife ber S?oliSfdmllt\)rer (9teg.-»tatt S. 273).

Die ©runbgehaltc follen betragen:

in Sdjulgemetnben mit einer üefjrftcüe 1000 3R.

in Scrmlgemeinben mit 2 bis 6 fiebrftcllen für jebe

ftänbige Stelle 1100 „

in SehulgemeitnVn mit 7 unb mehr fcebrfteflen für

iebc ftänbige Stelle 1200 „

Art. 4. Soweit $u bem (Sintommen ber Sdjulftellen 9?aturalbefolbung3teile

(ftrficbte, SBein, fcola ic) gehören, werben fie mit einem nad) bem zehnjährigen

Durcbfcbnüt ber feitt)er hierfür oergüteten SJiarftpreife berechneten SBertSanfdjlag

in ben ©runbgebalt eingerechnet unb finb hiernach fpäteftenS bei ber nädjflen Stellen*

erlebigung in ©elbbefolbungSteile ju oerwanbeln.

Die $u einer Sdjulficlle gehörigen Siegcnfdjaften bürfen ohne ^uftimmung
ber Cberfdjulbefjörbe nicht ücräu&ert werben. Diefclbcn finb bem ^nljaber ber

betreffenben Sdjulftettc auf Verlangen für bie &rit feiner Aufteilung in ber ©e«
meinbe ganj ober teilweife ju eigener ©cwirtfdjaftung $u überlaffen. Der «RufrungS-
Wert berfclben wirb atSbann nad) bem burd)fd)nittlid)cn Reinertrag, toie er fidj

auf ©runb ber Grträgniffe ber lejjt oorbergegangenen jeljn 3ahrc ergiebt, in ben

(^runbgebalt ber SdjulftcUe eingerechnet, jebod) foll biefer Anfdjlag uid)t unter 3 $ro$.

beS örtlichen ^aufwerte* ber 2iegenfd)aften betragen. Soweit bie Siegenfdjaften

aber oon bem Sdjullebrer nicht felbfi bewirtferjaftet werben, gehen fie in bie SBer»

waltung ber für bie 3d)u(e unterbaltungSpflid)tigen Qtemeinbe über, welche ba-

gegen ben ©crtsattfdjlag unter Errechnung auf ben ©runbgeljalt in ©elb z«
oergüten r)at.

fcauSgärten gelten, foweit fie nicht mehr als 5 a ftlädjengebalt haben, als

3ubchörben ber 23ofmung unb werben bem 2et)rer ohne befonbere Anrechnung
Zur Rufcung überlaffen.

Art. 6. Den größeren ©emeinben fleht eS ju, mit Genehmigung ber Ober«
fdmlbebörbe ein bcfonbereS DienftalterSoorrücrungSfoftem einzuführen, wobei bit

AnfangSgeb,alte minbeftenS 1400 9J2L betragen unb nad) 29 Dienftjabren unter

(Einhaltung ber in Art. 1 fcftgefefcten Dienftalteräftufen bis \u minbeftenS 2500 äRt".

fteigen. $jinfid)tlid) ber SJorrfidung finbet Art. 2 entfpredjenbe Anmenbung.
An Stelle ber ben fiebern bisher gewährten ftaatlidjen AlterSzulagen wirb

folgen ©emeinben fünftig für iebc am 1. April beftebenbe ftänbige Stelle ein jähr-

licher Staatsbeitrag oon 300 SDH. gemährt.

Art. 8. Die unftänbigen Celjrer an ben SSolfSfdjulen erhalten neben einem
heilbaren 3intmer mit bem unentbebrlid)flen Mobiliar ober einer ben laufenben SDüet-

preifen entfprechenben Grntfcbäbigung unb neben a»ei Raummetern buchen Scheit-

holz ober einem entfprechenben (£rfa£ in einer anberen ^oljgattung, roofür auch

eine ©clbentfchäbigung oon minbeflenä 20 SRI gereicht roerben fann, einen ©ehalt:

als Unterlehrer ober SdutlamtSDerroefer

in @emeinben mit roeniger als 6000 (rinrootjneru

oon minbeften« 800 9Ji.

in ©emeinben mit 6000 unb mehr ©inmohnern
oon minbeften« 900 „

al« fiehrgefulfen

in ®emeinben mit roeniger als 6000 Einwohnern
oon minbeftcnS 700 „

in ©emeinben mit 6000 unb mehr Einwohnern
oon minbeftenS 800 „

6*
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$uÖerbcm wirb ben unftänbigen Septem na$ ooDenbetem 25. £eben*iabi
eine faatlidbe öehalt*julage oon 100 95ff .gemährt.

Hmficf)tlicb, bcr ©infefcung in biefe ©ebalt*julage finbct Ärt. 2 STbf. 4

?lrt. 9. $at ein Seljrer wegen beö ^bteilung*unterricf)t* mein-

al* 30 SSodjen-
fhmben ju erteilen, fo ijt i^m für jebe foldje weitere ©odjenftunbe bem Qabx nadj
eine ©elofmung oon minbeften* 60 ju gewähren.

2trt. 10. Hinterläßt ein auf fiebcns&eit angefreflt gewefener ficljrcr eint

SBitwc ober cr)etict)e ftinber unter 18 fahren, fo erhalten biefetben aus ber Sdjul*
lebrermitwentaffe oom Ablauf be* <SterbcnadjgeJ|aUe* an jährliche $enftonen, wobei
e* feinen Untertrieb madjt, ob ber ßebrer oor ober nact) bem «ntritt bc* ^etjnten

Xienfijabre* geftorben \% ob er im afticen Xienß, im üuie*cen$» ober $enfion*fhmb
urfi befanb.

Xer <3taat*jufcfm& ber ©itwenfafie wirb auf ben ©etrag erhöbt roetdjer fidj

bei ber Wnwenbung ber ÖJrunbfäfre be* ©eamtengefefre* oom 28. $uni 1876 (Sieg.»

991. <£. 211) über bie ^ürforge für bie Hinterbliebenen ber Staatsbeamten al*

©ebarf an ^ienfionen für bie Hinterbliebenen ber ©olf*fdjullehrer im ganzen
ergeben mürbe.

%\t 3«^e«t>enfton einer ©ttwe beträgt minbeften* 360 2Rf. (91ormalj>enfton\

rooju für biejenigen SBitwen, beren ^enfion bei ©ereefmung nadj 9lrt. 55 3*ff- *

be* ©eamtengefe|c* ben ©etraa oon 360 SRI. überfdjreiten mürbe, ein nadj $rogenten
biefe* Mehrbetrages ju bemeffenber, innerhalb ber oerfügbaren SRittel ber SBüroen»

faffc oon bem Sttinifterium be* itircljen- unb Scfwlwefen* im ©enebmen mit bem
^nanjminiflertum fejfyufe&enber 3ufölaQ (beamtengefetlicher 3uWa0> lommt.

©ei einer neuen Siegelung ber Summen benimmt bie CberaufftdjtSbcborbe,

inwieweit bie fdjon im Q*cnuffe befinblidjen Hinterbliebenen an einer Crrbdbung
ber ©eträge teilnehmen.

ftür jebe* SHnb unter 18 $af>ren betrögt bie «ßenfion, wenn beffen SKutter

nod) lebt, ein ftünfteil, im anberen ftalle ein ©ierteil be* ©etrage* ber SBitwen-

öenfion.

ÄBenn bie Wutter ber 5hnber ftttbt, ebe bie lefctcren ba* penfionSberethtigte

«Iter Übertritten haben, fo ift ibre ^enfion auf ben grö&eren ©etrag $u erhöben

«rt. 11. Xie «olfcfrfmllebrer bürfen ben SHeSncrbienft fünftig nicht mebr
übemebmen. Xerfelbe fann nur au*nahm*meife, roo bie örtlichen ©erbältniffe

bie* begrünben, an einen ©olfsfcbullebjer mit beffen 3uf^mmun8 un& ntit ©e»
neljmigung ber £berfdmlbebörbc übertragen merben. ©eiberfeit* bleibt ftünbigung
be* Dienfte* oorbcbalten. $ie mit bem 9Eesnerbienfi oerbunbenen ©ejüge bÜTfen

nicht in ben ®eb.alt ber 3<bulftelle eingeregnet merben.

Art 12. ©ei benienigen ©crjulftellen, mit meldten jur 3«t be« Ow^ofttreten*
be* gegenwärtigen (Sefefce* ber 9Re*nerbienfi noeb, oerbunben ift, bAt ber bt*

treffenbe fieljrer ben übernommenen Xienft in ber bisherigen ©eife infolange fort»

juoerfe^en, al* niä^t oon bem ßeb«r bie Trennung ber beiben 3)ienfte beantragt

unb biefelbe burd) befonbere Vereinbarung jroif^en bem gebier unb ber bürger-

Heben unb tirdjlicben Ort*behörbe erfolgt ift.

91rt. 17. 3ur ©erfebung be* Organiften», Kantoren«, Shorbirigentcn» unb
©orfängerbienfte* bleiben bie ©olf*fd)uUcbrer aud) fernerhin gegen eine oon bcr

betreffenben Cberfirdjenbebörbe im dinoernebmen mit ber Oberfd)ulbel|örbe feft»

gufe^enbe ©ergütung oerpflid)tet. Die mit biefen ^unftionen oerbunbenen ©ejüge

bürfen jebod) nid)t in ben ®ebalt ber 3d)ulftellen cingerecb.net werben.

21rt. 18. Üefjrenniun tännen im ©olfefä^ulbienft auf Sebcndjeit wie auf
jeberjeitigen SBiberruf an STcäbcbenfdjulen, an ben unterfien ^nabenflaffen unb an
ben unterfien gemiftfjten Scbultlaffen angefietlt werben, ©or ber «nftettung einer

Sebrerin auf Seben*3eü finb bie bürgerlichen Kollegien ^u böten.

Sie (Mefamtaabl ber an ben ©olf*fd)ulen oerwenbeten ßebrertnnen fott 8 ^ro^.

II. Trennung beS 9Ke*nerbicnfte* oom Scb,ulamte.

III. JHed)täoerbältniffe ber Siebtfrinnen an ©olf*fd)ulen.
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bet @tyamtjü(}l bcr jewcil« errichteten ftänbtgen unb unftänbigen Sehrfteflen nicht

flberfd)reiten.

Ter Eintritt in bie Crtdfchulbefjörbe fommt ben Seherinnen md)t ju.

2lrt. 19. Sic SlnfieHung auf Seben3jeit fönnen unoerheiratete Seherinnen
erlangen, wenn fie nach ©rftefwng ber für bie 8efleibung unjtättbtger Öehftellen

befähigenben Prüfung eine zweite Prüfung bejtanben haben.

diejenigen Seherinnen, welche $ur $tit bti 3"frofttretenä biefee ®tjc$ti

bad 30. Seben^jafjr jurüclgelegt unb bereits 6 3aljre to"fl befriebigenbe dtenfte

im öffentlichen ober prioaten Schulbienji geleiftet b/ibeit, lönnen Durch bie Ober«
fdjulbcfjörbe Don ber Grftclmng ber ^weiten Xienftprüfung bidpenfiert werben.

9trt. 20. 9luf Sebenäjett angeheilte Seherinnen erhalten neben einer an-

gemeffenen, bie fttihung eine* eigenen §an3ljattd ermdglichenben ©olmung ober

einer ben laufenben 9Hietpreifen entfprechenben (Sntichäbtgung minbeftenS folgenbe

penfion$berechtigte ©ehalte

:

mit ber ftänbigen fcnfteflung .

nach ooüenbetem 7. SJienftiah

" m 11. „

»« M 14. n

17

20. „

» m 28. „

» v 26. „

> m 29. _

1100 TO.

1150 3K.

1200 „
1250 .

1300 „

1350 „

1400 „

H50 „

1500 „

3« ©emeinben mit eigenem $ienfialter$Dorrücfungäföftem betragen bie Än-
fangSgchalte bcr Seherinnen 1200 2Rt. unb fteigen nach 29 dienftjahen unter

(Einhaltung ber in Hbf. 1 feflgefefcten dienftalteröjhifen bi* jum ^öchfigehalt oon
1800 m.

$lrt. 23. 3Me Seherinnen oerliercn im fraff ihrer SSerchelichung ben Än-
fpruth auf irjrc «Stelle unb auf einen SRuhegehatt.

$ic ©elaffung einer oerheirateten Seherin auf ihrer ©teile unb in ihren

feitherigen ©e$ugen ober ihre SBieberanfiellung auf einer anberen Stoße lann in

ftctö miberrufticher SBeife mit Buftimmung bei Otemeinberatä unb ber Ortäfcftttl-

bchörbe erfolgen.

®rt. 24. die unflänbigen Seherinnen finb rnnjtcijtlid) bed ©ehalte ber

$tenfhoohnung unb beö fcolabeaugd ben Unterlehrern, bejw. Sehrgehilfen (»rt. 8)

gleichgcftellt.

Onfoweit fie nicht jur ftänbigen Slnfteßung gelangen, erhalten fie nach oofl-

enbetem fünfunbawanjigfien Sebendjahr eine ©ehaltdjiüage oon 50 TO!., fobann

unter SSegfall biefeT ©ehaltSjulage bom fünfunb&wanaigftcn Scbenajaljr an gerechnet

folgenbe $ienftalter8julagen

:

naen, DouenDctem o. utcnitinpr

m » 9. „

12.

99

91

15.

18.

21.

24.

27.

30.

99

99

100 TO.

150
200 „

250 „

300 „

350 „

400 ,.

450 „

500 .

lie Seiftungen biefer 3u^a8cn übernimmt bie ©taatStaffe.

&rt. 25. (Eine unfiänbige Seherin, roelthe nach gewiffenhafter Verwaltung ihre*

amtea burch Älter, lörperlithe QJebrechen ober langer bauernbe ^ranfheit in un-

oerfchulbeter SBetfe btenftunfdhig wirb, h<*t, fo lange fie im lebigen (Staub bleibt

unb unbcfcholten lebt, bie öeroiDigung einer jährlichen Unterjrüfcung au« ber

©taat^faffe gewärtigen.
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Diefe Unterfiü&ung wirb nad) bei «nja^l bcr Dienftjafyre imb bem @raö
bed ©ebürfniffeä in bem betrag öon 40 big 80 ^roj. beä oon bct Sekretin inner-

halb be$ legten 3at)reS oor bem Tag iljre« DtenftauStritteS belogenen (Segelt*,

cinfdjliefelidj ber DienftaÜerSäulagen, bemeffen.

Die (£ntfd)eibung erfolgt burd) bie Cberfdjutbc&örbe mit ©ene^migung tx§

URinifieriumä beS $ird)en* unb SdjulmefenS.

9lrt. 27. Seherinnen, »eldje au3fdjl«f$luf) für Unterridjt in roeiblidjert £>ani>

arbeiten ober in fcauä&alrungSfunbe beftimmt finb, toerben burdj bie Orts«

fdmlbeljörbe im ©enet/men mit bem öemeinberate oorbef)ältlidj ber ©ener/migung
bed ©ejirföfdjuIauffeljerS im oertragämä&igen Dienjloerljältma angejteHt unb ein-

laden.

Die ©ntlaffung ift auf Antrag beä »eair!3fdmlauffefjer3 ju oerfügen, wenn
bie Seifrungen ber Severin ungenügenb finb ober ifjr fitttid>eä Ser^alten ®runb
5ur ©eanftanbung giebt.

4. 2 dl in m-^burfl 2oitDfvc-l)iiuiru.

Sin neue£ 2Molbung$a.efe$ orbnet bie £eh,rergel)älter roie folgt:

Xie Sefolbnng eine«* proDifottfd) angeftellten 3$olföfdjullcf)rers betragt

950 Warf, ba3 }ö^rlict)c Itfenfteinfommen eine* befinitio angeftellten

SBolfsfdjullerjrers in ben größeren ©täbten 1250 Wart unb in allen

übrigen Orten 1050 Warf. $ic ®el)älter toadjfen bann in fünf Alters*

ftufen in bcr SBeife, bafe bie Sefjrer in ben größeren Stäbten nact) bent

Eintritt in baS 6. $ienftjarjr 1500 Wart, in bas 11. Sienftjalrr 1700

SRarl, in ba$ 16. ^ienfrja^r 2000 «Warf, in ba§ 21. 3>ienftjat;r 2200
Warf unb in bas 26. ^ienftjaljr 2450 Warf erhalten, ftür bie ßeljrer

in ben übrigen Orten fteigen bie ©erjältcr nad) je 5 $af)ren cruf 1250
Warf, 1400 Warf, 1050 «Wart, 1850 Warf unb 2000 Warf. Sie

beftnitib angefteüten VolfsfcrmlIcl)rer fjaben aufjer i^rem $ienfteinfommen
Änfürud) auf freie Xienftmormung ober eine Sntfajäbigung bafür, roeldje

15 ^ro^ent be# jeweiligen 5)ien)teinfommend beträgt Sft ein Seljrer

in folgen Orten angeflellt, beren Sage unb SSerfetyrSoerfyättniffe für jie

einen erf)öf)ten Slufmanb be^üglia) ber unabtoeiSlid&en SebenSbebürfniffe

besingen, fo fann bie oberfte ©djulbefjörbe eine nidjt anted)mmg$fär)ige
Sofahulage big $u 150 Warf bereinigen. Weben biefen ©ejügen erhalten

bie 93olfäfer)ullef>rer für befonbere Seiftungen, rote ben Unterridjt in ben

ftortbübungöfdmlen, ben $urnunterricr)t, Vertretungen, ftirdjenbten ft

u. f. hj., befonbere gefeilter) feftgefefctc Vergütungen.

5. <5fltoaraburfl=9iubolftabt.

$a3 neue $BefoIbung3gcfefc fefet baä SlnfangSgefjalt ber Se^rer auf
bem Sanbe unb in fleineren ©täbten bei freier $ienftioormung ober ent*

fOreajenber Wietäentfdjäbigung auf 1000 Warf, in ber Stefibenj Shibol*

ftabt unb in ^ranfenfjaufen auf 1200 Warf fefl. 2)aju fommen 5 ^ienfi*

alteräjulagen oon 5 ju 5 3«^cn in glekr)mäfeig fieigenben ©ä$en
oon 150 Warf, ftür biejenigen SSolfgf^ulte^rer, benen bie Ortäfajul*

auffielt übertragen ift, erf)öf)t fictj ba$ ©nmbgeljalt um 200, in SRubol*

ftabt unb ftranfeuRaufen um 300 Warf. $o(f) foUen biefe ©teilen

fünftig nur folgen ^emerbern übertragen merben, bie bag Sieftorefamen

abgelegt fjaben.

6. ^niDrrf

.

Wit bem 1. 1899 trat eine neue ©efjaltäorbnung in ftraft,

bie bem preufjifdjen 93efolbung^gefefee nadjgebilbet ifl. öJrunbge^alt in

ben ©täbten Sirolfen, 2Bilbungen, (forbaa^, ^So,rmont, Weugertng^aufen,
SRIjobeu 1100 Warf unb 9 Sflter^ulagen ä 140 Warf.
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3n allen anbern Crten, roeldje über 400 (£inroof)ner haben, (9runb*

getjalt 1050 Wart, •älterdaulagen 130 SJcarf.

Orte unter 400 Gimoobnem 1000 Maxi unb 120 Warf Hilter**

anlagen.

Stircfjcnbienft 150 bejtD. 60 Warf.
2Iuf bem GJebiete ber 9tcli f tenoerf orgung (bcrgl. ^äbagogifdjer

3al)resberidjt 1898 6. 68 ff.) ift infofern ein bebeutenber §ortfchritt $u

bezeichnen, als in ^reufeen an Stelle ber üeralteten gefe^Iia^en

ftimmungeu bom 22. $e$ember 18159 be^tu oom 24. Februar 1881 unb
oom 27. $m\i 1890 ein neue 3 9teltf tengefeft bom 4. $eöember 1899
getreten ift, baä mit bem 1. Bpril 1900 in sfraft tritt. Tie nncfjtigften

joeftimmungen besfelben finb folgenbe:

§ 3. In-? SBitwengelb befielt in Diesig Dorn fcunbert beäjenigen Stüh*"

flcfjali- (bie Berechtigung $um $c$ugc eineS Stuhegehaltd wirb erfi nach 10 Stttnft*

jähren erworben), \n meutern ber Skrftorbene berechtigt gewefen ift ober berechtigt

gewefen fein würbe, wenn er am Sobeätage in ben Stuhefianb oerfefct worben wäre.

$aä ©itwengelb foff jeboch, tiorbet)olt(ict) ber im § 5 oerorbneten ©efchränfuna,,

ntinbcftenS 216 m jährlich betragen unb 2000 3R!. nicht flberfteigen.

§ 4. $a3 ©aifengelb beträgt:

1. für SHnber, beren SKutter lebt unb jur $tit bt§ XobeS beä SehrerS §um
©ejuge ton SÖitmengelb berechtigt mar, ein fünftel beä SBitwengelbe* für jebc*

Sinb;

2. für fiinber, beren SRuxter nicht mein' lebt ober &ur §tit bti fcobed

bei fiebjers jum Bcjuge oon SBitmengelb nicht berechtigt mar, ein T rittet bei

SBitwengclbe* für jebcS ftinb.

§ 5. SHitwen» unb ÜBaifeugetb bürfen meber eingetn noch jufammen ben

Setrag bti Stubegetjaltä überfteigen, j,u metchem ber Scrftorbene berechtigt gemefen

ift ober berechtigt gemefen fein roürbe, roenn er am lobeätage in ben ffluh,cftanb

oerfefct wäre.

©ei «Inmenbung biefer Scfdjränfung roerben bai SBitroen- unb ba« SBaifen-

gelb oerhältniömäfeig getürmt.

§ 6. ©ei bem Huäfcfjeiben etned SBitroen- unb Saifeugelbbetechtigten erhöht

mli bai JBüiocn* unb Söaifengelb ber oerbletbenben Berechtigten oon bem näctjft-

folgenbcn SHonat an tnforoeit, als fie fich noch nicht im trollen ©enufe ber

ihnen nach b*" §§ 3 bis 5 gebührenben Bezüge befinben.

§ 7. 2Bar bie SBitroc mehr atd 15 3ab,re jünger als ber Berftorbene, ff

mtrb bai nach Sftafegabe ber §§ 3 unb 5 berechnete 3Bitroengelb für jebeS an*

gefangene 3Qh* bei ?lltereunterfd)iebe$ über 15 bi« einfdjlieftlich 25 $afyct um
» M gelürjt.

«uf ben nach § 4 $u berechnenben Betrag bti 8Baifengelbe« finb biefe SrüTjutiflen

bti tBitroengelbes ohne Gänflufj.

9Jad) fünfjähriger Xauer bet (Sb* n>irb für jebeä angefangene 3ab,r ihrer

meiteren Xauer bem getürmten Setrag l
/w bt§ nach SRa&gabe ber §§ 3 unb 6 ju

berechnenben 38itmengetbe« fo lange hi"J«fl«f^t/ bi« ber ootfc ©etrag mieber

erreicht ift.

§ 8. Äeinen fflnfpruch auf 9Bitroengelb b,at bie SBitme, menn bie dbt mit bem
oerftorbenen fiehret innerhalb breier 9Jlonate oor feinem Stbleben gefchtoffen unb
bie Ghcfchließung ju bem 3med erfolgt ift, um ber SBitme ben ©ejug be8 ©itmen-
gelbe« 311 oerfchaffen.

§ 9. Stirbt einer ber im $ l bezeichneten fiebjer, melchem, roenn er am
lobestag in ben Siuhefianb oerfe$(t märe, auf ©runb bed ÄrtifeU I § 1 Wf. 4
bed @efe^e$, betreffenb bie ^enfionicrung ber Vchrn- unb Lehrerinnen an ben

öffentlichen «olfsfchulen, öom 6. 3uli 18ar> (@efeb-eamml. e. 298) ein SRuhe-

geholt hätte bewilligt roerben lönnen,*^ fo !ann ber SBitroe unb ben SSaifen beäfelbrn

oom Unterrichtöminifter in ©emeinfehaft mit bem ftinanjimnifter SSitroen- unb
3Baifengelb bewilligt roerben.

*) ©ejieht fich auf bie 2«hrer mit weniger atd 10 'Jienftiahren.
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Stirbt einer ber im § l bejeidjneten fiebrer, roeldjem nad) «rrifel I §§ 10
unb LI beis ÖJefe^e*, betreffenb bie ^enfionierung ber gefjrer unb Sefjrerijmrr.

an ben öffentlichen Solfdfdjulcn, Dom 6. 3uli 1885 (0>efe&*3amml. 1885 €. 298,
ÖJcfe^Samml. 1890 8. 89) im ftaüe fetner SSerfefcung in ben 3iu!?eüaitö tue

Slnredmung gcmiffer Reiten auf bie in ©etradjt fommenbe 3)ienftjeit Ijätte bf
roiüigt werben fönnen, fo ift ber Unterridjtaminifier befugt, eine foldje &nred)irung
aud) bei ftcftfc&ung beö SBitipen» unb 3Baifengclbe3 aityuorbnen.

§ 12. $a$ 9tec^t auf ben Seftug beä SBitroen- unb ÜBaifengelbeS erlifdjt.

1. ftür jeben ©eredjttgtcn mit Ablauf beä 9&onatö, in meinem er fiel) »et-

heiratet ober ftirbt;

2. für jebe SBaife au&erbem mit Ablauf be3 9Konat3, in meufjem fie bei

18. ßebenäjaljr ooüenbet.

$a$ fflecfjt auf ben ©e$ug beä SBitroen* unb ©aifengelbe« ru&t, wenn ber

©tretfjtigte bie beutf(f)e <Staataangel)öriöfeit berlicrt, biö jur etwaigen SBicbef
crlangung berfelben.

$aä ©efefc erfüllt allerbinge ma)t alle SBünfdje ber öreu&ifcben

5?er)rerfcr)aft ; e3 beliebt ftdj nur auf bie nad) bem 1. Styril 1900 ibre*

$erforger3 ücrluftig gebenbeu ItKcliftert. Die jefct Dorljanbenen ca. 10ÖOÜ
SöitWen unb 5000 Söaifen bleiben auf ben bisherigen bürftigen S8e*ügen

Die üon ber üreufetfdjen Sebrerfdmft angefammelten ftaüitalien im 1k>
trage üon 16000000 9Karf werben au gunften ber Staatö -unb öemeinoe*
fäffen für MuSgaben ber Sei)rerwitmenoerforgung oerwaubt. Sludj ift

ba$ neue GJefefc ben in ben üorgefdjritteneren beutfdjeu Staaten geltenben

gegenüber feineSwegS befonbers günftig. Da e3 bie SReliftenüerforgung

auf bie ^enfionsberedjtigung aufbaut, unb biefe erft mit bem 11. Dienft*

jaljre beginnt, fo bleiben bie föeliften aller Seljrer mit weniger als 10

Dienftjarjren ol)ne gefc&lidjen Änfprud) auf ^enfion. Dieä betrifft übt-r

30 $ro$ent ber ftäbtifdjen unb über 40 ^ro$ent ber Sanblebrcr. 5tudj

üon ben Seljrern mit merjr als 10 Dienftjabren erleibet ein erljeblidjer Xeü
eine ©inbufce an ber jc^igen JHeliftenpenfton. 9?adj ben ©eredmungen ber

SKegtenmg werben Änftig ettoa ein Siebentel aöer SBitwen unb ein

Viertel aller SBaifen eine flerina.ere <ßenfion als bifytx blieben. Die
große 3)iet)rl)ett ber Scljrerreltften aber erlangt burrf) ba* ®efc$
eine wefentiidj beffere SScrforcmng. ftfir bie Giefdjäbigten wirb Aum Xeil,

rote ba« aud) im Ükfefec felbft üorgefefyen ift, bie Staatefaffe mit Untere

ftü§uugen eintreten mütfen. 2$or allem aber muH bie ^rioatrcol)ltl)ätigfeit

ber ^efialog^ioereine entfprcdjenb organifiert werben. &n bie leereren

werben in ben erften 3«b^n naa) ^nfrafttreten be$ ötefefceö grofje &n*
fprüdjc geftellt. 3n^oef°noerc tmr0 °ie jüngere fiebrerfefjaft barauf be^

bad)t fein müffen, iljren Familien burdj beitritt au ben ^eftaloj^ioereinen

einen 3 l, fd)u6 bu ocr ^cnfion au fia^em. %m 5aufe ber 3abrc werben

burd) 93erminbening ber auf bie jefcigen utnureia^enben Beträge ange*

wiefenen Gelitten unb bura) (£rl)öfwng ber Öanblel)rergel)älter bie 9iot-

ftänbe fidt) allmäblid) milbern. ^ebenfalls aber wirb bie SHeliftenfrage

naa? Snfrafttreten beö ©efe^eö bie Sef)rerfa^aft nad) ben oerfcr)iebenften
sJiid)tiutgen f)in norf) befdjnftigen. 2lber eS ift als fieber anAitnebmen, baß fie

nunmetjr bie oerbältni^mäfetg fleine 3ab^ ber ftälle, in benen bie ©elbft*

tjilfe bringenb notwenbig iL um fo energifdjer in^ Äuge faffen unb au(^

bewältigen wirb. Dafe baS 9^eüftengefe^ and) in fajulpolitifd)cr 93eAiet)ung

einen großen ^ortfcfjritt bebeutet, liegt auf ber §anb. 3ebc ©efolbunad*

er^öt)una oerbeffert nuntnebr aud) bie Sage ber 5Heliften, unb ba Der

Staat einen ücrbältniämäfetg l)of)en ©etrag übernommen b,at, fo wirb

bie SReltftenfteuer ben ©emeinben weniger fid)tbar werben, was befonberö

in fleineren (Hemeinben üon $3ebcutung ift, wo bie Seiftungen für
v£en-
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90 3ur ©ntroirfclungsgefcf)id)te ber Schule.

?f rbfinbf Rit> HiiueU
glieber |0rrbAtit>e

Übertrag 17091 587

617 1

3787 158
2481 128
4070 78
2225 107

3205 93
6337 189
5743 198
3616 166
2440 68

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ftranffurter 8.-93

^roü.»93erb. Bommern . . .

$rot>.*SSerb. $ofcn
$roö.*iBerb. Ofipreufcen . . .

$roö.*S?erb. SBeftfcreufjen . .

$roü.c$erb. Sflljeinproüina . .

$roü.-Berb. Sadjfen ....
$roo.-$crb. <Sd)leficn ....
^roD.-^frb. edjleSroig-^olüein

^roD.-Sfcrb. SBeftfalen . . .

6a.
|
51612

|
1768

$>cr SSattrifdje SSolfSfdjullebrerDcrein, ber bem $entfcben
Sefjreroerein nod) nicf)t beigetreten ift, gäfjlte im $erid)täja^re 12628
orbentlidje unb 5703 aufjerorbentlidjc, gufammcn 18331 SKitglieber, gegen
17717 2ttttglieber im §a^rc 1898. äöenig entmitflungsfäfjig jeigt fid)

ba§ £el)rert>erein£mefen in ©Ifafe^Sotfyringcn. 3n einem poetifd)en

9Cbfd)ieb3morte, in meinem bie tm 6. ^aljrgange erfdjeinenbe „SlfaB-
2ot^ringifd)c Sefjrcraeitung" iljr Singeljen anfünbigte, mürbe ausgeführt,

bafj e£ ber elfafclotfyringifdjen fiefjrerfdjaft nod) nid)t üergönnt fei, fidj

in berfelben SBcife in vereinen ju organificrcn, mie eS in ben übrigen

beutfd)en ©taoten auSnafnnSloä gefd)eljen ift. $ie grocite «Strohe beS

ftimmungsoollen GfcbidjtcS lautet:

„So leg' id) benn bic Sittel nieber,

$ie überm 9tyein [djon luftig Hingt,

9Bo Diele Üaufenb unf'vet ©lieber

Gin ein'ger 2Biüc feft umfd)lingt.

Häoty fönnen fie im SBetter fielen,

Eermeil uns broljt nod) mandjer ©djlag.

töebulb! mir merben nidjt »ergeben:

9lud) im« tommt unfer ©rntetag."

$ie ©rünbe biefer Srfdjcinung freuten in bei ftraffen bureau*

fratife^en SBermaltung beS reidjSlänbifdjen SSolfsfdjulmefenS ju liegen.

(£3 mujj aber für bie politifd)en unb bie 93ilbungsmert)älrniffe be£ SReidjs*

lanbeS gerabeju als ein Unheil bejeid)net roerben, bafe fid) l)ier baS
£ef)reroereinSmefen nidjt auf freien ©runblaaen unb im Änfd)lu| an
ben beutfdjen Scfjreröerein entmideln fann. yn SSerbinbung mit ifjren

ÄoHegen in Sfltbcutfdjlanb mürben bie elfa^Iottjringifdjen 93olSfd)ul*

leerer für ifjre fdjmierige unb im nationalen ^ntereffe fo aufjerorbentlidj

midjtige Aufgabe mandje Anregung fdjöpfcn. 'Sic Scfyreroercine fyaben

bem nationalen föebanfen in mel)r als einem Staate partifulariftifäen

©eftrebungen gegenüber eine ftarfe llnterftüjjuufl geboten, $ie ^Regierung

beS 8Reid)SlanbeS mürbe beSmegen i^re 99emüt)ungen, Sanb unb Ssolf für

baS 3>eutfdjtum audj innerlich bis in baS fleinfte 3)orf hinein ju er-

obern, mefentlid) förbern, menn fie ben bureaufratifc^en 30lim etwas

lorfern unb bem fiefjreroereinSroefen oolie ©ntmirflungSfreifjeit einräumen
motlte. 3)ie jefct beftefjenben £cl)rerbercine mürben fict) bann jebenfaUS

balb in bcrfelben 9tid)tung cntmideln unb baS oäbagogifaje Seben ebenfo
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A. Xeutfdjlanb. 91

befruchten roie in ben übrigen beutfdjen Staaten. SSon Dem Sage, an
bem bie beutfdje £cl)reroeri*ammlung unter allgemeiner Seilnafnne ber

rei<h£länbifchen Sehrerfdjaft in Strafeburg tagen tonnte, toürben bie

un3 jum £eil immer noch recht fremben SBruberftämme buref) bie Scfjule

in gan$ anberem SMafje gewonnen »uerben aU r)cutc.

3Me ftonferenj 99remifd)er SJolföfchullchrcr unb ber ©o*
t(jaifd)c Üanbestefjrcroerein feierten im 93erief)t3iaf)re if)r 25jätj*

rigeä «eftetjen. 5)ic erftere Bereinigung jä^lt 119, ber Qtoüjaifaje

£anbe£leberoerein 510 Witglieber.

SSon bem a,eiftigcn £' eben in ben jum T!eutfcf)en fiebreroerein

gehörigen ^roDm^ial* unb i'anbeölcbreroereinen im ^afyre *°99 giebt

ba£ narfjftehenbe, bem 3abrbud)e bes ^eutfrfjen Sehrerbercinä enrnom*
menc SScrjeicfjmö ber auf ben ^rooinjial* unb fianbeSlefjrer*
oerfammluna,en befjanbelten ©egenftänbe ein 93ilb. $ie einge*

flammerte Rtffei giebt an, in mie Dielen 3?erbänben über ben be*

treffenben Öegenftanb ocrbanbelt toorben ift.

Äann bie *ßäbagogif itjr erjiefmngdjiel ben ©runbfftfcen be8 SojialiämuS
entnehmen? (1).

©olfäbilbung unb ©olfetoohlfahrt (1).

Ueber bie Aufgaben ber beulten fieptet jur ftörberung ber ©olfcmoblfahrt
unb jur ©erebetung ber ©oltefitten. (1).

Tic Sebjerbilbungäfrage. (1).

Tai afabemifebe Stubium ber ©olfÄfcfjullebrer. (1).

ftrembfpracblicber Unterricht im Seminar. (2).

Ter {Religionsunterricht. (1).

Tie "sHuafpradjc be*3 Scr)riftbeutfcf)en. (1).

Ter Tialeft unb feine ©ebeutung. (1).

©on bem SBerte unb ber ©efjanblung lurifcber ©ebiebte in ©olfä* unb ©ürger*
fdmlen. (1).

©ebeutung unb ©efjanblung beä beimatfunblicben Unterrichts in ber ©olt*-

Ter geograpfufdje Unterricht mit befonberer ©erüeffiebtigung ber jeicf)nenben

SRctbobe. (1).

SKoberne Strömungen in ber ^ßäbogogif, unter befonberer ©erfleffiebttgung

ber Hamburger ©eftrebungen, bie ftunftpftege in ber Schule betreffenb. (1).

SBetctje (Srfolge unb welche 2Rängel t)at bie Stublmannftbe SRctbobe im
Zeichenunterricht gezeitigt. (1).

Unferc Schrift unb ihre ©ntmicfelung. (1).

Tic Uncntgettlichfeit be* ©oltöfcbnlunterricbta. (1).

©on ben Sehern ber ©ilbungafäf)igtett in {Rüdficht auf ihre ©ebeutung für
ßrjictjung unb Unterricht. (1).

ftürforge für bie öcrroabrloftc unb fittlieb gefährbetc 3ugcnb. (1).

Tie Schularjtfrage. (6).

Tie ©efunbbeitapflege in ber ©olföfdmle. (1).

Tie ©oltefdjule in ben ©erbanblungen be* preu&if[f)ert äbgeorbnctenbaufeS. (2).

13ie fonn bie Schule mithelfen, bie Seutenot ju befeitigen. (1).

Tie länbliche ftortbilbunggfcbule. (2).

3um 9Kilitärbienfi ber ©olfäfcbullebrer. (7).

aufgaben unb CHnriehtung einer fiatiftifchen §auptfielle. (1).

Tie ©ebeutung einer gefteigerten ©ollSbilbung für bie toirt-

fchaftliche entruirf etung unfereä ©olfe*. (14).

Tie (Einführung beS ^anbfertigfeitSunterricht« in ben Sehr*
plan ber Snabenfcbulen. (14).

Tie (Einführung befl ^au§ha^"nQSunterrichtd in ben Sehrplan
ber gjläbchenfcbuten. (15).

Tie im oorigen »ericrjtc Oon una bereite eingehenb gemürbigte
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92 3ur (httroidelungegefd)icf)te ber Scfjule.

„Bereinigung aller fieljrer ju ©reifeiüalb" giebt einen fRücfblicf

auf ba3 erfte 3a^r i^rc^ $3cftef)cn3, bem mir folgenbea entnehmen:

„Die ©ejürcfUungen, welche ^ier unb ba (out würben, ljaben füf) biÄ beute

erfrculidjerwetfc nicht erfüllt, afferbingd auch nicht bie manchmal gerabe$u über«

fcbwänglidjen Hoffnungen, bie unferem Unternehmen entgegengebracht würben. ©or
allem hm fich bie oieljach geäußerte ©efürdjtung nicht bewahrheitet, baß bie ©er
treter ber oerfdnebenen Unterricb,tdfphören im geiftigen unb perfönlichen ©erfebr

nic^t miteinanber harmonieren mürben, benn in biefer ©e^iebung haben nur auch

nicht ben leifeficn SÄifcflang ju erfahren gehabt, oielmehr Inn fich ber oenfbar

angenchmfte Ion fumpatlufchen *i übernehmend oon Anfang an ergeben unb üetd

erhalten. 3m allgemeinen bürfen mir mit ben SRcfultaten bed L ^abred aufrieben

fein. Sad geleitet ift, muß freilich unter bem Oefidjtdpunlt beurteilt werben,
baß ed fith hier um einen erften ©erfueb, banbelt, um ein Unternehmen, bem ed

an jeglichem ©orbilbe mangelt unb bad baher fich erfi gangbare SBege fud>en bejro.

fefiaffen muß.

(Ed würben folgenbe Vorträge gehalten:

10. Dezember, ©ilbungdbemegungen ber Gegenwart, ©nmnafialbircftor SBegener.

21. Januar. Die Schularjtfrage, (Geheimer 9)iebijinalrat ^rofeffor ßöffter.

11. ftebruar. Organifation ber ©olta* unb SRittelfdjuIen in Greußen, Siefior

©raul unb: Ueber ©eftrebungen jur Sereinigung ber oerfdnebenen fle^rer-

freife in früherer 3"*' §auptlehrer ©eftpbal.

4. Warv Die (rntfrembung jwifchen Soll unb Siecht/ ^rofeffor Sctütfmann

22. Slpril. Ueber bad Sorbringen bed Stulturgefcbichtlichen unb Soaialpolitifdhcn

in 5Biffenfchaft unb Unterricht, $rof. ©ernbeim.
13. SKai. Die ©erufdbilbung im ©erhältnid jur allgemeinen Sdjulbilbung,

Dr. 9lohbe, Dircftor ber Sanbmirtfcbaftdfdjule.

10. 3uni. ©ebeutung ber oolfdtümlichen Dichtung für ©olfdbilbung unb Unter-

richt, ^rioatbojent Dr. ©ruinier, unb: Die ^Bibliographie bed gefamten Gr-

jiclmngd* unb Unterrichtdwefend ©b. I, ^rioatbojent Dr. Ältmann.
Um bie ©ert)anblungen noch fruchtbringenber ju gehalten unb noch mehr

Sinjelnc an ben ©orträgen aftio ju beteiligen, werben wir fünftig, wo ed angängig
erfcheint, Deil» be§w. Korreferate geben (äffen, welche \n jeigen haben, wad Dom
(stanbpunftc jebed einzelnen ^ehrgebieted bezüglich bed ^egenftanbed *u forbem
ift. 5o werben wir j. ©. bemnächft bie „©orbilbung ber SSetfxtx" erörtern, rnbem
je ein ©ertrrter ber oerfdjicbenen Unterrichtdfpbären über ben Stanb ber ^rage
auf feinem (Gebiete berichtet; unb ed fod bad Xhema „QhU unb Sftittel nationaler

©ilbung" fo b>ha«belt werben, baß ein §auptreferat, welched in biefem ftatte oon
einem Unioerfititdlehrer erfiattet wirb, borher je einem Angehörigen ber anberen

fiehrgebiete unterbreitet wirb, um mit fcinblicf barauf je ein ÄDrreferat ju ent'

werfen u. f. w. Doch foüen baneben (Sin^etoorträge in ber bidherigen ÜBeijc nicht

unterbleiben. Um allen 3)iitgliebcrn ©elcgenheit ju geben, fich öormeg fchon etwa*
ju orientieren, foücn auch, forocit möglich, Scitfäße $u ben ©orträgen rechtzeitig

oeröffent liebt werben.

Die ©ilbung oon Scftionen war oon oomherein in ftudficht genommen,
boch foHte bamit nur langfam nach unb nach oorgegangen werben, um nicht bad

Ontereffe ju ^erfplittem, unb ben ©efuch ber ^auptoerfammlungen ju fchdbigen.

Önbed hör fid) fchon im erften ^atirc eine 3eftion für beutfehen Unterricht unter

bem ©orfife bed ®pmnafialbireftord Dr. ÜBcgcner gebilbet. <üne Äudjicllung oon
ÖfhmtiUeln unb päbagogifcher Siitteratur hat auch bereitd jlattgefunben. Der
©efuch ber ©erfammlungen, bie ftetd an einem Sonnabenb ftattfanben, war mit

einjiger Audnahme ber legten Sißung im ®ommer oor^üglich- ©ereinjelt h<iben

auch Stubierenbe unferer ^ochfcbule unb Sanblehrcr aud ber Umgcgenb um bie

Qrlaubnid nachgefucht, einer ©ißung beiwohnen bürfen. Die öefprechung,
bic jebem ©ortrage folgte, gefrattete fich ftetd recht rege; cd beteiligten fich baran
©ertretcr auer Unterrichtdgattungcn. (Erwähnt fei auch, baß nach jeber €i^ung
bie Wchrjabl ber (Srfduaienen noch längere Qtit in angeregter Unterhaltung bci-

fammen blieb.

(5 i n 9i ii cf b l i cf auf t» a e bidher Erreichte bedürft und in bem
(Miauben, baß wir auf bem rechten SBege finb. ®d t>at fich bei allen ©e-
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teiligten bie Uebetzeugung beteiligt, baß bie Bereinigung lebensfähig ift unb Wufcen
bringt, bafj man gegenseitig ooneinanber lernen fann unb $u lernen bat. &ud)
ben Unioerfitätötehrern, bie oietteidjt am meijien \n jmeifeln geneigt fein mochten,

bat ftd) biefe Ueberjeugung mebr unb mebr mitgeteilt. SBenn bie Uniöerfitäten

iirt) neuerbingg in mannigfacher fBeife beffreben, nähere ftüblung mit bem SJolfä-

tum ju gemimten, fo erfc^cint ti in ber Tbat ald ba3 nädjjiliegcnbe, bafj fie fid)

barum lümmern, mag unb wie in ben Scb>lcn gelehrt mirb. 9?ur auf ©runb
einbringen berer aenntni* beä Unterrieb,« auf feinen oerfernebenen Stufen fann
eine folibc, bauernbc Qrinmirfung auf bie allgemeine SolfSbilbung gemonnen unb
ein cinbeitlidjeä ^ii'nmntnunrfai oon oben bil unten angebahnt werben, ba£ im
3ntereffe einer mahrbaften 9?ationalbilbung fo bringenb ju mfinfeben ift. Äudj
ben Uniöerfitäten felbft wirb eä $u gute fommen, wenn fie bei folgern Su*
fammentoirfen lebhafter ald bisher erfennen, Don ber päbagogifdje $etl ibrer

Aufgabe nid^t minber midjtig ift unb ebenfogut eine gielberoufjte SDurdjbilbung er*

foroert, wie ber roiffenfd)aftlid)e.''

Leiber ift biefe Bereinigung btefjer nodj bic einzige iljrer Ärt auf

beutfajem ©oben, 2Bir glauben inbeffen, bajj burd) bie einridjtung ber

Serien- unb ftortbilbungäfurfc (bergt. 6. 69) Anfänge in berfelbcn

SRidjtung in ben oerfdnebenften teilen be£ JReidjeö ftd) enttoidelt tjaben;

ob fie fefte organifatorifaje Gteftalt erlangen, ift allerbingä noaj nid)t

abjufeljen.

3m allgemeinen ftetjen bie Unterrid)tsber)örben bem £ef)rer*
*ierein$mefen ftjmpathjfeb, ober roentgftettf neutral gegenüber. 3Ber

bie ftüüe oon Arbeit im ^ntereffe ber ©d)ule unb ber $äbagogtf, bie

bieBereine leiften, fennt, mürbe ein auberee^erbaltenaud)fd)merberfteb,en.

3n einzelnen fällen ift allerbmgä über nad)teilige SKafenarjmen ber

©efjöroen $u flogen. So t)at im $8erid)t3jaf)re bie Saj lehmiger SRc*

gierung in einer befonberen Verfügung ben Borfifcenben ber ftrete*

lefjreroereine aufgegeben, bie Sermine ber Seljreroertammlungen
ben ©ct)ulaufftd)töbeamten rechtzeitig mitzuteilen, bamit biefe

an ben St|ungen teilnehmen fönnen. %a^u finb bie Vereine natürlich,

nicfjt oerpflistet. ftulrudminifterium t)at benn aud) eine Aufhebung
ber Verfügung oeranlafet.

3)ie Begrünbung oon Sonberüereinigungen neben ben alle ita*

tegorien oon ^äbagogen umfaffenben allgemeinen" Sefjrerüereinen fjat im
93erid)töjaf)re infofern einen ftortfdjritt gemad)t, al* aud) bie preufjtfdjen
ftreisifctjultnfpeftoren begonnen haben, fid) fru organificren. ©in
^eitungöberid)t befagt hierüber folgcnbeS:

„türjlid) Ratten fid) in Söredlau aud allen leiten ber ^rooinj Sdjlejien

mehrere jfrttSfdrolinfpeftoren im Hauptamt ju einer ©eratung barüber eingefunben,

ob e£ nidjt angemeffen fei, gleidj anberen ©eamtenfreifen fid) gu einer {Bereinigung

oon ftadjgenoffen jufammenflufdjltefeen. Xiefe ^rage mürbe einfHmmig bejaht

unb ein Sludfdjuß geroäblt, roeld)er bie roeitcre Crganifation beraten, einen Statuten*

entmurf üorlegcn unb au ««er bcfdjliefcenben SJerfammlung für ^fingfien ein*

laben follte. Ter ©orflanb be$ SluSfdjuffea foK aud brei TOitgliebern bed Oppelner,

33rce lauer unb Siegnifeer fRegierungöbe&trfg befiefjcn. 5Sou oerfd)iebenen Seiten

nmrbe eingebenb audi auf bie noch, mdu im II fommen geregelten $enfiondberbältniff<

ber Ärfi«ftb,ulinfpeftoren ^ingemiefen. Xiefe le^teren befänben fid), fofern fie au«

fommunalen Remtern in bad Staatdauffid)tdamt übergetreten feien, nod) oielfad)

im 92ad)teil anberen Beamten gegenüber, fo namentlid) im ^ergleid) ju ben G)t)tn*

nafiallebrern, benen ibre oofle ^ienftjeit, aud) bie an fommunalen Änfralten

*ugebrad)te, bei ber «nfrettung unb ^enfionierung angerechnet merben mü&tc.

Tiefe unb anberc berechtigte 3ntereffen min ber neugegrünbete Berein oertTCten."

$ic Bereinigung ift in^roifc^en inö Seben getreten unb mirb ooraud*

fiajtlief) aua^ ju päbagogifd^en fragen Stellung nefmten. Dljne biefen

©ereinögrünbungen jeben ©ert abjufprecfjen, mufe aber boef) betont mer*
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ben, baß eine größere Beteiligung ber ^ätaaogen, bie leitenbe unb 8Cuf*

fidjtäfteüunaen inne fjabcn, an ben 2el)reruereinen unb Sefjreröerfamm*
lungeu größeren duften ftiften mürbe, als bie Organisation in flcineren

Sonberoerbänben. Sin ben beurfdjen üetjrcrücrfantmlungen nehmen
im $urd)fd)nitt faum ein 'Sufcenb Sdjulbeamten Dom Sdmlinfpeftor
aufroärts teil $ro£bem nmnbert man fid) in biefen greifen jumcilen

Darüber, baß in ben 33efcf)lü))cn ber Stanbpunft ber Sdntlleitung unb
Sd)uluiiffid)t ntc^t immer f)inreid)enb &Vrürffid)tigung fiubet.

Sßon ben fonfeffionellen Üefyrerocreinen ^aben nur bie fa*

tljolifdjen fid) im 93erid)tSjaf)r in ber Ceffentlicfjfeit bemerfbar gemadjt.

3ti weiten Streifen erregte bie Stellungnahme eines preußifdjen 9lc-

gierungS* unb SdjulratS ju biefen Vereinen Sluffctjcn.

91uf ber ^auptoerfammlung bes „Vereins fat^olifc^er Sefjrer Sdjle-

ficnS" bejeidjnete föegierungS* unb Sdmlrat 3"ttner aus £icgni$ ben

„herein fatfjolifdjer fieljrer Sd)leficns" als einen 93aum, „in beifen

Statten alle fatf>olifd)cn i?eljrer ^laU baben", unb jagte:

„GS barf feinen fatfplifdjen Sichrer geben, ber nid)t unter biefem Saume
JHufjf unb ^rieben fudjt. 9Bo cä alfo nod) fold)e unter ben tatf)olifd)en ^etjreru

gtebt, bie bem herein nod) nidjt angehören, ba roirfen Sie baljin, baß fie es mit

ber 3cit tf>un. 'Eurd) Stubium in ben ©erfeu ber fat&olifdjen Sd)riftfrefier

mad)c man fid) mit ifmen befannt unb gef>e jurütf auf bie ®efd)td)te ber fat$olifd>en

'^äbagogil. v>m eigenen ipaufe muffen roir und juerft befannt mad)cn, bamit
loir nuffen, roaä un3 feljlt, um bann ben redjten ^ßlafc einnehmen ju fönnen."

GS ift roof)l bas erfte Wal, baß in Greußen ber Vertreter einer 89e-

äirfsregieruug cS als „^Sflicfjt ber fatI)olifri)cn üeljrer" bejeidjnct bat,

einem ber Vereine, bie Don bem oerftorbenen sü3tnbtborft auS ber iaufe
gehoben roorben finb, anzugehören, unb ebenfo ift es eine 9?eufyett, baß
leitend ber Unterrid)tSuern>altung baS Stubium ber fonfeffionellen

v}*ä*

bagogif einbringlid) empfohlen unb als baS eigene §auS ber Seigrer ber

betreffenben ftonfeffion r^ingefteüt wirb, ^offentlid) eignet bie preußifebe

UnterridjtSoernxtltnug ficf> biefen Stanbpunft eines ihrer Vertreter nietet an.

Greußen oerbanft [eine Söiebergcburt aus bem Wiebergang am &n*
fang biefeS 3af)rl)unbertö befanntlidj nicht beu fogenannten fatbolifdjen

ober eöangclifdjen s}*äbagoa.en, fonbern ber ^äbagogif, ju ber fid) fra*

tholifen unb ^?roteftanteu gemetnfam befettnen fönnen, unb ber Staat

t£riet>ritt)§ bes (Großen mirb feine Aufgabe im $cutfd)en SRetd)e unb im
großen iftulrurorganiSmuS aua) in 3"funft nur bann löfen fönnen, trenn

fein Sduiltoefen auf biefem ÖJrunbe meiterentmirfelt roirb. Gomeniu^,
^eftalojji unb ^iefterroeg, unb nid)t bie ®eiftcr britten unb oierten

SRange^ follten öon amtlia^cr Stelle aud) ben fatf)olifd)en Sebrern jum
Stubium empfohlen merben. (Erinnert mag übrigens bei biefer (belegen*

Ijeit borau tuerbeu, baß oor nicfjt langer 3 f it ein anberer preußifaier

Sa^ulrat auf bem „eoangclifdjen Sa^ulfongrcß'' bie fogenannte eoan«

gelifd)e ^äbagogif ebenfo toarm empfohlen f)at.

9cacr) ben «engten ber Storftänbe ber fat^olifdjen Sebreroereine b<ute

ber fatbotifd)e Ser)reroerein Salleficng 3033, ber ©ejtfftlifdje ^robin^iaU
berein 1538, ber Canbedberein eijaß*2otbringen 6CK) Witglieber.

2)aö Se^rerinneuOfretn^mefen maa^t anfdjeincnb in allen teilen

bed iReidjes ^ortfe^rittc. Ter Allgemeine Xeutfdje Sebrerinncn^
58 erein jäl)lt nad) neunjährigem soefteben in 02 3n>eigoereincn 10530
TOtglieber. ^?cm Sanbedoerein prenßifdier ^olf sfa^ullebrerin'
nen geljören 2300 Witgticber an, bie teils in sJ?robin*ialbereinen, teil«

in Ortögnipoen pereinigt finb. Xer «erbaitb fäa?fifcr)er Se^rerinnen
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5äf)lt 4G1 Mitglieber. $ie Skrfjanblungcn ber Sehrerinnenoereine laffen

inSbefonbere eine lebhafte Teilnahme für fojiale unb frortbilbungäfragen
ber breiteren Voltefdncbten erfennen. daneben fptelen bie eigenen frort*

bilb^ngsangelegeubeiten eine gro&e SRolle, toaS fict) bei bem heutigen
Stanbe ber frrauenfrage oon felbft oerfteht.

4. 2lmtlidje Stellung beS Üe^rerftanbe».

$n ^reufeen befteljt noch für ca. 13 000 tänblidje Schulftellen ba*
im Allgemeinen Sanbredjt gefe&lid) feftgeftellte Schulpatrona t. Sie
Inhaber be3 <ßatrouat$ befi^en ba3 Siecht, ben fieljrer ju berufen, and)

bann, toenn fie bie gefefclidj feftgefteüten Seiftungen für if)re „Unter*
tfjanen" nicht übernehmen. Vei ber 93efefcung ber Sebrerfteüen burd)

<l$rioatpatrone fpieten perfönlidje unb politifd)e Verfjältniffe oft eine größere

9tolle alä bie beruflidje Südjtigfett, loaä häufig fogar burd) bie Aus*
fdjreibung ber ©teilen $um Stuöbrucf gebracht roirb. ©ine Muriofitäten*

fammlung berartiger SBafan$an$eigen ju oeranftalten, märe ntd)t ferner,

©raf Sßücfler in ttlcin*2;fcbirne Oerlangte 5.
s8. oon ben Vetoerbern

um eine oon ifjm $u oergebenbe Stelle, bafe fie Solbat gciocfen, recht

grofj unb einen $efangoerein $u leiten im )tanbc fein müfjten.

3>er im üorigen ^ab^beriebte eingeljenber beljanbclte fr all billig
hat bureb eine ©ntfd)eibung beö batjrifdjen Stultuömiuiftcriumä eine Gsr*

lebigung gefunben, bie bem Siedjtägefüfyl ber £ebreifdjaft entfpridjt. DaS
$htttu3minifterium tyat bie gegen billig eingereichten „fadjmännifchen
(imtadjten" geprüft unb gefunben, bafc fie frälfdjuugen ber wahren ifjöt*

fachen enthalten. $5a§ aJUnifterium »oeift biefe 9lrt amtlicher Bericht*

erftattung alä ungehörig gurücf unb finbet, bafe bie feinerjeit 00m 2Jca*

giftrat angebro^te Sienftentlaffung ein Vorgeben war, toeldje ber 2Jii*

nifter in einem ähnlichen fralle nid)t oerfügt t)ätte. 3>er Minifter billigt

aud) bie Sperre ber 3ufoflc nicht unb legt ber gutad)tiid)cn Meinung^*
äu&erung ber betreffenben Unterbcljörbe reine Vebcutung bei.

@in ähnlicher frall ^at inbeffen in ber batjrifcben ^el)rerfct)aft roie*

bennn Beunruhigung beroorgerufen. £er)rer Steljenmülter in

Spener lourbe 00m Stabtrat burd) Ginjie^ung einer ©cbatt3,}ulage Oon
75 9Warf obne Slnaabe ber örünbe gemafjregelt s

2luf Veranlaffung beS

BejirfSamteS gab bie Stabtoertoaltung fpäter an, bie ®ebalt*ocrtoeigerung

fei erfolgt:

1. SScil ber Seljrcr Steljenmüller feine ^JfUajt ald freuerwebrmann fdjledjt

erfüllt habe, 2. weil er im Sierbadjt fttty, in einem jioci 3al)re alten 3eiIun9*"

ortifel Angriffe gegen bie freuertuebr gerietet ju §abtn, 3. toeil er einem ©ürger,

bem SJoter eine« 6<f)ülerS, ba$ 3Katcrial ju einer ©efdjroerbc über bie fcrjleebte

unb gefunbljeitännbrige ©eleboffcnljeit eineö ©ebutfaaled geliefert unb 4. meil

er in einem „(Singefanbt" ber „Speoerer 3t9 "
f<bacf 8eÖcn bie Stnbtoermalrung

tjotemifiert Ijabe.

93ci jßrüfung ber oon Steljenmüller gegen bie Maßregelung er-

hobenen «efdjJücrbe fd)ieb baö löcjirfäamt bte in ber ^auptfadje auf

puren Vermutungen beruljenben brei erften fünfte oollftänbig auö. SBiber

@rroartcn eraebtete eg jeboeb ben oierten $unft, bem baS tfürgermeifter*

amt felbft ein befonbereä &ewid\t nid)t beilegte, für Ijmreidjenb, bie 9Wa§*
regelung ju begrünben. Xa^ im anftänbigjten ione gehaltene, aueb niebt

ben Sebimmer eined 3lngriffe^ auf bie Stabtoertoaltung entljaltenbe, oiel*

me^r auf eine fireng fachliche Siberlegung ber über Stetyenmüller öffent*

lieb oerbreiteten ungünfrigen Meinungen unb Urteile fich befchränfenbe

„(fingefanbr" febeint bem föuiglichen Sejirföamt ein fo grobem Vergehen,
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bafe e£ bie ausgefprocfjene ÜJebaltsenUiebung für ein 3 ah* betätigte,

mit ber ©egrünbung, bie öffentliche fetellunqnabme eineä SehrerS in

einer amtlichen Angelegenheit fei eine Unauläffigfett, für welche bie ati£*

gefprotfjenc Strafe jnjar als au^reichenb, aber auch als angemeffen er-

fahrne.

Wachbem bie pfäl^ifoje Äteiäregierung barauf in einem bem Stedjtö*

gefü^i entfpreaynben ©ntfajeib ju gunften beö SefyrerS entfdneben uiii)

ber Stobt baä iiöäiplinarrecht abgefprochen hatte, berief fid) ber Wogiftrat
oon Speoer nunmehr auf einen minifteriellen @ntfd)eib im ftalle ^iflifl,

luonad) bie ©ehaltsfperre nicht al$ eine Disziplinare Strafe ju betrauten

feü lie „$3anerifd)e #ehrer$ettung" oerlangt anflefid^tö ber tfäüe
3iüig unb Stel$enmüllcr „forporariüeä Vorgeben in ber Oeffentlidjfeit,

ein Eintreten aller für einen als eine Pflicht ber Sclbfterhaltung gegen*
über bem ,fdjncibigen ^ureaufrattemus* ".

$afj in ähnlichen ftällen bie SBenu&ung ber treffe oft baS einjige

Littel roirffamer «broebr ift, bebarf feineä weiteren WachmeifeS. £rofc*
bem wirb bie 99enu|jung öffentlicher Blätter auch »on ben höheren Unter»

richtäoerwaltungen ben i'ebrern häufig oerübelt. *35aa Württemberg
gifaje ftonfiftorium Derfügt 5. 99. unterm 20. Oftober 1899 folgenbe3:

„3Bie ba£ ftonfiftorium immer häufiger tmhruineljmen QVclcgcnlu tt fcjat, werben

SSrfcheibe unb Grlaffe, bie Don Umt auf Anfragen ober in Einzelfällen ausgegeben

werben, burd) (Sinfenbung an fcageeblätter ober noch häufiger an Organe für

fpejiell fiirfilulic ober <2d)ulintereffen oeröffentlid)t.

Qr8 oerfieht fid) Don felbft, bafe jene Vefdjeibe unb ©rlaffe ben ftragefteflern

ober benen, bie mit ber betr. @ad)e fid) $u befaffen 1)abtn, atd bienftlicfje dr*

Öffnungen &ugeb>n, meiere ihnen mefit ju beliebigem Gebrauche anhontt^t üeli:.

fonbern Don ihnen als amtliche Angelegenheit $u beb,anbeln finb. (£d fleht bah«
bem Smpfänger einer folgen (Eröffnung nicht JU, biefe in bie Deffentlidjfeü ju

bringen, für roelche fic nicht befrimmt ift. UeberbieS ifi in Dielen hätten eine «er»
Öffenttid}ung auch fchon beätjalb ungeeignet unb nach Umftänben imnübrcnb, weit
bie SBtfcrjeibe fid) auf bie Verl)ältniffe beä ©inaelfalleS grünben, bie bann in ber

Veröffentlichung nicht entfpredjenb bargelegt werben ober werben tönnen.

xk TrTanatäntttT unb Veairtefdjulinfpeftorate merben bahev beauftragt, bie

fämtliehen ilmen unterftelltcn öeiftlidjen unb fiefurer unter §inwetd auf baä fßou

ftehenbe oor folgen Veröffentlichungen $u marnen, inbem fid) bad ftonüftorimn

Dorbehalten müßte, in ein^clfäUen gegen berartig unjuläffige Verwertung amt*
lidjer (Eröffnungen einjufdjreiten."

Sluch an anberer Stelle ift mährenb be* Berichtäjahreö baß Beftreben,

bie freie Bewegung innerhalb unb außerhalb bed Berichtsjahre^ einju*

fdjränfen, wieberholt hcrtwrgetreten. $ie 9Jcinbener Bejirfsrcgte'
rung hat in einer Verfügung Denjenigen Seffern, bie mit firdjlidjen Ber*

ridjtungen, fei e3 baupt* ober nebenamtlich, betraut finb, jebe Teilnahme
an ^agboergnügen unterfagt, „ba biefes fich mit ber Rührung eine«

SHrdjenamtes nicht oertrage, ber allgemeinen Sitte miDerfprectje unb
leicht Wnlafe jum $lergemi£ gebe". ^Sie nicht firchlic^ beamteten fieljrer,

meldhe bie ©enehmigung jur 3luMbung ber O flgb nachfudjen, follen oon
ben ^reiSfchulinfpeftoren „rechtjeitig einerfeitä auf bie ©ebenfen, bie

fich «"3 einer richtigen Huffaffung be$ fichrerberufe« gegen bie «lu^
Übung ber 3«gb burch bie Sefirer ergeben, anbererfeitö auf bie (Gefahren

aufmerffam gemacht merben, bie burch folcbe 53efd)äftigung ben 5chrem
binfichtlich ihreö ^auömefen^ unb thred töermögenSflanbeS ermachfen".

©ehorren bie betreffenben Sehrer tro^bem bei ihrem ©efuche, fo hat

ber Sheigfdmlinfpeftor auf ©runb einer eingehenben JReüifion audfuhrHch

Uber ihre ^erfönlichfeit, ihre Phning, ihre Befähigung, ihre Scifiungen
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in unterridjtlidjer unb crgie^iidjer fcinfidjt $u berieten unb, falls ber Antrag
aenefmiigt mirb, Dierteljäf)rlid) eine SReoifion ber Sd)ule bes betreffcnben

Ve^terS üorjunetjmen. Bon Unterftü&ungen aus Staatsmitteln follen bie

bem 3 fl9bDergnügen nadjgetjenben £ef)rcr prinjipiell ausgefdjloffen fein.

Ran Derlangt mit 9ted)t Don bem ^ugenberaieljer, ba| er eine fittlidj

ernfte ^erfönliajfeit fei, bie fid^ pon allen Aioeifelf)aften Bergnügungen

fernhält. 2Benn bie Saab au folgen anftö&igen 51müfcments gehörte,

bürften aber mol)l aud) tjobc unb f)öd) fte §errfajaften nirfjt baran teil^

nehmen, ftreilia^ if* bie 3agb ein „toeltlidjes" Vergnügen, unb nad)

bem neueften Shirfe gehören bie ©djulleute in bas (infolge ber GteiftliäV

feit, ber bie Ausübung ber 3ogb ebenfalls Derboten ift. Gbenfotoenig

mirb man es geredjtfertigt finben, jagenbe Sefjrer Don allen Staats-

unterfrfijwngen ausAufdjliejjen. tinter Umftänben ift bie 3a9D fcinesmegs

ein foftipieliges Vergnügen, fonbern eine ber ©efunbljeit förberliaje (£r*

Jolling, bie oielleidjt nod) etroas einträgt.

drin Verbot ber Xeilnafjme an i^agben hat fur 0ie preufjifajen

Bolfsfdjullerjrer bereits ein Rentenalter rjinburcf), Don 1853 bis 1884,

beftanben. SftiltusminifUx Dr. D. ®ofjler f)ob biefes Verbot unterm
5. September 18M4 auf, unb Amar mit ber Rotioterung, baf3 bie Seljrer

burdj feine gefefclidje Beftimmung öon ber Slusübung ber §agb ausge-

fdjloffen feien, ©enau fo urteilte man in ber preufnfdjen Unterridjts*

oerroaltung über biefe Ängelegenljeit in ben erften Sajjrjeljntcn unferes

^afjrfmnberts. (Sin SDt iniftcrialroffript 00m 4. $eAember 1829 finbet es

nidjt angemeffen, bas StegbDerbot auf alle Bolfsfcgulletyrer ausAubeljnen,

fonbern miH nur Denjenigen, bie Aiigleu$ in firdjlidjen tfunftionen fteljen,

bie $eilnafmte au ben oagbncrgnüimngen unterfagen. Bei ben übrigen

foll barauf gehalten roerben, baf* bie Ausübung ber 3a9& W) nid)* a^
leibenfdmftlidfe Vorliebe bafür barfteHt unb feine Bernadjläffigung bes

Berufes ^ur ftolge rjabe.

9lnbers badjte man natürlid) Aur $cit ber SRegulatiDe. %n einer

Verfügung Dom 20. Rai 1863 mirb auf bie $efaf)ren, roelaje burrf) folct>e

Befd)äftigung ben betreffenben fiebern rjinficfjtlicr) „ifvrer fittlidjen

rung" unb ber Erfüllung ifjrer 2lmtspflid)ten erroadjfen, rjingemiefen, bie

Ausübung ber ^agb „Dom fittlicfjen Stanbpunftc" aud) als unjuläffig

bejeiajnet unb fcerffigt, bafj „fortan fein ©djulle^rer fidj mit ber Betreibung

ber 3agb befdjäftige". 5tusnal)men Don biefer Siegel merben nur in

9iücfficr)t auf bie ßlefunbfyeit „einjelner ^nbioibuen" unb aud) f)ier nur
„in ben feltenften ftällen" $u geftatten fein, ©ine 9iegierungsDerffigung

aus berfclben 3eit mill bie Slusübuna ber 3a9b aud) aus ©efunbljeits*

rürffidjten nidjt geftatten, „meil ber öerjrer fidj auf anbere, feinem Be-
rufe nidjt nachteilige SSeife bie erftrebte förperlidje Bemegung Derfdjaffen

fönne, unb meil bie £eilnafjme an ben ^a^bpaa^ten ben Selvrer leicht in

unangenehme, feiner Stellung in ber ©emembe fd^äbliajen Berroicflungen

bringe!"

%it $af)\ ber 9cimrobe unter ben Sd^ulpäbagogen ift {ebenfalls nidjt

befonbers grofe. 5ro&bem mufe eine WMhfyx ju ber $rafis ber SRegulatio*

5eit in biefer Sadje befremben. SBenn bie fieljrer in berartigen, mit

irjrem Berufe nur lofe ober gar nidjt jufammen^ängenben fingen unter

bie peinlidjfie bisji^linarifcr)e tontroue geftellt merben, wirb man aud}

in anberen roefentlidjeren Beziehungen ifjrc ftaatsbürgerlia^en 9ted)tc nittjt

unangetaftet laffen. geitgemäfeer als ein 3<*9bDerbot für bie Setter
mürbe eine Beifügung fein, bie bie Benufcung oon fdjulpf listigen
fingern als Xreiber bei ^flgben Derböte. ^ie „©efa^ren" unb

*4bog. ^a5if#bfti*t. LH. 2. Stttlfl. 7
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„^Bebenfcn" hiergegen feinen etwas ernfter ju fein als bie ©utroenimn
aen, bie bagegen gemalt werben fdnnen, wenn ein Sefjrer, ber fetbs

totunben Sdjulftaub geatmet f)at, mit bem <Stu$en auf bem Stütfen

einige Stunben auf ben ftluren ber Dorfmarf bem eblen SBeibroerf na*
gel)t.

©djroffer allerbings als in biefen ^Ja&nafjmen tritt bie gefäbrbete

9Red)tsfteUung bes £ef)rerftanbes in ber oben (©. 23) bereits befprocrjeneTi

ftünbigung eines med lenburgifcfjen rütcrfdjaftltdjen JOeljrers

ju Daa,e.

Dte übelberufene Sdjulbureaufratie ift in ^reufcen befonbers pon
Dr. 'öoffc befämpft roorben. Der BRiniftel »erlangte t»on ben Sdjul
auffidjtsbeamten anftatt fdjriftlidjer SSerfügungen münblidje 93efprecf)ungen

unb Slnorbnungen. Sie notroenbig es ift, bas bueraufrattfetje Snftem
Ali befämöfen, jeigt ein ftafl, ben bie „^reufjifdje 2ef)rer$eitung" aus be:

^roöinj ^ofen mitteilt

„ßä giebt unter ben Wuffidjtäbeamten öerren, bie burd) gan$ eigenartig

2JfajjnaInnen ba3 <ßflid)tgefüf)l ber Cefjrer erf)Öf>en motten. So foll ein jReüifoi

nad) einer erfolgten 9iet>ifion ben Sieb,rcrn einen ©efdjeib über biefe fcfjr if tli*±

erteilen, auf bem ber Germer f gebrueft ift, ba& ib,m eine Drbnunggfrrafe Don fe

unb fo oiel SRarf in "?lu*fid)t fte^e, roenn bie l'eifruugen in einem ftad>c fict> nutt

in ftrift Don wenigen 2Bod)en gebeffert Imben."

Das fatf)fen*altcnburgtfd)e Winifterium fyat bie ^rei^ügi g f c 1 1 bei

jungen £cf)rcr burd) folgenbe Verfügung eingefdjrönft:

„Set baö Seminar freiwillig oerlafct, ober wer oor ooffenbetem 6. 5(ab,ie

nad) ?lbfoloierung beä tjiefigen Seminar* aud bem Sdjulbienfte bei §er$oa,tunij

freiwillig auäfdjeibet, ift oerpflictjtet, ben Dollen Setrag be£ roäfjrenb feiner *lur

bilbung empfangenen Sbeifegelbeä unb ber üim gemährten freien SSorjming. be:

Staatöfaffe ju erfefcen. (Das beträgt inögefamt ungcfäfjr 600 SKt.) . . . ßin:

DiSpcnfation in biefer ©ejictjung fann nur bann erteilt werben, wenn feine

benfen im ^ntereiie beä Hirdjen- unb Sdjulbienites entgegenftefjen unb aufeei

gewöfjnlidje SSerfyältniffe eine foldje rechtfertigen."

öis ba!)in war jeber Sefyrer üerpflidjtet, minbefteus brei Oatjre im
§er$ogtum w amtieren. 3" v#teu&en ift eine Stusbeljnung ber ißerpflidv

tung, jebe üon ber Regierung übermiefenc Stelle an$unelnnen, öon 3

auf 5 3al)re bereits oor 3ar)ren erfolgt

5. Slufjeramtlidje $ert)ä(tniffe.

Die Stellung bes fiefyrerftanbes in ber mobernen ©efellfetjaft fenn«

jeidjnet Dr. hieben tapp in folgenben Sorten:

„Der fiefjrerftanb ift als Stanb ein SJJarbenu. SBie man beim SBorte „banaler"
nid)t mein; an ben If>Ürt)üter, beim SJcarfdjatl nidjt meljr an ben ^ferbefneebt

benft, fo benft man aud) beim „<pbagogen" nid)t me&r baran, bafe er einft nut,

nrie ber 92ame befagt. mönnttd)ei &inbermäbd)en mar. Dad ehemalige mönn*
tid)e ^inbermäbd)en hat eine ntdjt ut unterfcrjö^enbe politifcr)e Sebeutung er'

langt unb übt fojial einen tief inö Jomilienlebcn greifenben, ftiflen, aber um
fo hrirlfameren (rinfluü aud.

SRan Cann fogar fagen, bafj bie Se^rer a\i homines novi nod) nid)t einmal
auf ber Ü)nen gebüljrenben öö^e gefellfd)aftlid)cr Stellung angelangt finb. S)hl

bollern föcdjte erflreben bie 2e|rer ber beeren Sd)ulcn ®leid)fieHung mit ben

föidjtem. Diefe mad>en bod) eigentlich nur ^lidroerf, ©renjregulierungen jmifd)«
fheitenben Parteien ober ^mifdjen Q)efe(Ifd)aft unb red)täoerle$enben ^[nbiDibuen.

Die fiel)rer bagegen fd)affen unb bilben ^ofirioeö, fie finb Sierße bet Seele, im
gemtffen Sinne fogar Schöpfer ber Seele, Srünftler — unb je beffer biefe Äflnftler

ib,ren Stoff bearbeitet unb ib,n, roie ber Sateiner fagt, entro^t (erudire) baben, um
fo überflüffiger werben bie ffiidjter."
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93cbaucrlid) ift, bafe im fiefyrerftanbe felbft fidj ein ftaftengeift
breit madjt, ber jebe gemeinfame 9tftion ber oerfdjicbenen Setjrcrfate*

gorien erfdjtocrt ober gar unmöglicr) madjt.

9lu3 bcn Greifen ber afabemifd) gebilbeten 2ef)rer iuerben f)äuftg 93c*

fdjtoerben barüber geführt, bafj einzelne iljrcr feminarifdj gebilbeten Kollegen

ben Oberleljrertitel erholten fyaben. 'Sie Älagen gef)en offenbar üon
ben jüngeren Seffern ber leeren ©dmlen, ben Oberlehrern, au3, benn
bie älteren fyaben ja feit einiger 3C^ fämtlid) ben profeffortitel. $afj
biefe SSefa^merbenganj finnloS finb, roirb in ber „föHnifdjen SSolteaeitung"

in fdjlagenbfter Sßeife ausgeführt @3 Reifet in einem Strtifet be3 rfjei*

nifa^en Sölatteä:

„Der ©nmnaftalleljrer erhält gunädjft bcn £itel Oberlehrer/ fpäter »irb et

^rofeffor, unb gebj'ä gut, fo lommt julefct Der ,§err 9?at*. Die $öct>fre Sluäaeicfmung,

bie ber Dberlebjer erreichen fann, fann jeber feminarifcf) gebilbete ßdjrer feit

langem erhalten, j. SB. bie Direttoren ber Daubfrummenanftalten, bie $rei£f(f)uU

infpeftoren 2c. dagegen ift feitenä ber Slfabemifer nie ein ^rotefr erfolgt. SBarum
protefriert man nun, wenn einer in bie unterfte Stufe einrüdt? 3ur $eit t>at

man üerfudrt, bie feminari)rf) gebilbeten ßetjrcr oon ber beeren <3dmle $u oer»

brängen. Der Sterfud) iji jebod) oollftänbig mißlungen; ja ed finb fogat in bcn

legten 3af>ren «otr) mefjr feminarifer) gebilbete Sebrer an bie böfjeren €xfmten

berangejogen worben. SBatum? Dicfc baben f ict> b ernährt. Unb roie fict>t'd

benn an Ben mittleren SSnabenfdjulen am? Dort baben afabemifcf) unb feminarifd)

gebilbete £ef>rer genau benfelben Dienfl unb genau baäfelbe ©eljalt. Die ©ilbung
unb (Sraiefmng ber 3u9enb (iegt allen gleitf) feljr am §er$en. 63 befielt gar fein

Unterfd)teb, mäf)renb bie Afabemifer ber beeren ©djulen burd) b,öb,ere§ (behalt,

weniger Dienftftunben unb b,öf)ere Xitel (Sßrofeffor, 9tat) beoorjugt finb. SBarum
nun bie klagen, wenn juweilen eineä ber fleinen äufjeren SHerfmalc fortfällt?"

2Benn man aber burdjauS bie möglidjen s#crn)ed)3lungcn gän^lid)

oermeiben null, fo mufj man aucr) ben Ttrcftor, Äretefdjulinfoeftor,

(Sdjulrat u. f. tu., falte er feminariftf) gebilbet ift, nodj mit irgenb einem
bie geringere Oualififation anbeutenben Attribut oerfetjen. 3Btr glauben

nur, baß DiefeS Attribut unter Umftänben eine äfjnltdje ^Bebeutung erhalten

fönnte, nrie ba£ „made in Germany", ba£ man bcn beutfdjen &aren in

ßnglanb aufgeprägt fjat, unb ba3 auf bem ganjen SBcltmarft au3 einer

©ntiocrtungSmarfe ju einer empfefylenben SBegeidjnung getoorben

ift. ©3 fennjeidjnct bie ganje Slrmfeligfeit unferer 3cit, bafj grofje,

gliebcrreid)e Stänbe fidt> an berartige Slcufjcrlitfjfeiten anflammcrn unb
glauben, baburd) ber Seit i^ren SÖcrt betoeifen ju müffen.

©elbft bie bem Parlament ange^örenben ÜKitglieber be^ Set)*

rerftanbeä müffen fief), fobatb fie bie ftorberungen ber 6a^ule mit

Gnergic oertreten, unter Umftänben eine fcrjtoer begreiflictje 99el)anb(ung

feiten^ anberer Parlamentarier gefallen laffen. ©0 geftattete fidj ber ?tbg.

(5reit)err 0. SBangcnljeim in ber befannten Seutenotbebatte folgenben

Su^fall auf bie Slbgeorbneten ^opfd) unb Grnfi:

„(53 ift mir gan$ befonberä intereffant getoefen, ba§, wie man ib,n in ber

treffe nennt, ber männlidV unb ber meibli^e ^reifinn Ijier oertreten waren

burc^ jmei Sdjulmännet, unb jroar, fo biel id) weil, aud) burd) einen männlidjen

unb einen weiblid^en. (<Shro6e §eiterfeit.) ®er eine ifi JReftor einer Shtabenfdjule,

ber anbere 9leftor einet SKäbrf)enf(f)ule. 3Benn bie Sieben, bie mir oon ben beiben

$>erren b,ier gebört baben, ba« ^robuft oollfommcner 91u«bilbung im Sd^ulunter*

rirfit finb, battn bin id) bafür, ba§ mit lieber bie fluSbtlbung etmaä befd)ränfen.

3d) glaube nidjt, baß bie 6d)ulfinber, bie in SSolfsfcfyulen auägebilbet »erben,

und jiet fold)e 9teben galten mürben. Die Herren f^aben fict) ooüflänbig in bem
fiofal unb «ubitorium geirrt, in unb oor bem ftc iljre JHcben gehalten b,aben."

7*
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Der (Eintritt einer Stnja^l Don fiebern in ben beulten 9teicr)dtag

unb Da« preuftifdje Slbgeorbnotcn iiauv ijcil überhaupt auf oerfdjif'

benen ©eiten feinen Beifall gefunben. Der fatfjolifdK, bem (Seittrum

anaeljörenbe SReftor 2atac§, ber trofc feiner flerifaten ^arteiftelluna, bie

©äjulintereffcn nid)t in ben §intergrunb ftellcn mollte, mürbe bei bei

legten 33>ai)I ohne mettcreS übergangen. ' %n ba3 baörifdje Äbge*
orbnetenhuu* traten bei ber 2$ahl im ^oi tetj tojahrc t>ter ^dbagogen
ein, Dr. s2lnbreae, ä>i e t) l i n g , Schubert unb SBörle, oon benen oie

Slbgeorbnetcn Slnbreä unb ©d)ubert als liberale unb Slbgeorbueter SSörle

aU Seutrumäöertreter in ben ©d)ulbebatten eine bebeutenbc tftoüe fielen.

Daß bie ficr)rcr fcr)af t aud) im foaialen, politifd)en unb roirriebafa

liehen Seben eckten (^emeinfinn betätigt, gehört ju ihren bürgerlichem

Pflichten, ©inen fdjarfen Angriff in biefer 59cjiel)ung richtete unter bem

SBcifatl ber Äonfcrüarioen unb beä dentrumJ ber Öanbmirtf cfjafte

minifier ti. i£>ammerftein gegen bie preufeifdjeu ^olf3fd)ullehrer, inäbe-

fonbere gegen biejemaen ber ^roöinj §annoöer. 2£ic menig berechtigt ber &a>

griff mar, {eigen bie SBcrt)ältniffe im SRegierungäbegirf Dänabrfid
ergab fid), bafj im Siegierungöbejirf Csnabrütf r»on 600 Sehrern

«Hein 275 ben lanbmirtfdjaftlid^cn unb ähnlichen Vereinen angehören:
babon finb 77 im S3orftanb, fehr biele Ratten fogar baä $räfibüim,
unb 88 haben öffentliche Ianbroirtfct)afttict)e Vorträge gehalten.

Die „ftationalliberale Siorr." fcr)reibt baju:

,M if* fid)cr, unb, foweit mir über bic Öftlid)en Verbältniife unierridttc

finb, roiffen mir ti aud) genau, ba& ber öftlidje 2el)rerfianb auf bem fianbe genau

biefelbe teilnähme ben länblidjen SBebürfniffen beroeifi, roo eben bie fo$iale 2 dj •

:

rung banarii in unb ein bäuerlid)er 3RitteIftanb nortjanben ift, mit bem er fids

gleichstellt unb bcmgemäfi aud) gicid) intereffiert füt>lt."

Selbftbcrftänblid) barf fid) ber fichrerftanb nid)t $u politiftfjen unb
mirtfdjöftlidjen ^anblangerbienften irgenb einer Partei gebrauchen laffen.

Sclbft Don amtlicher Seite treten in biefer Schiebung häufig ungered)l>

fertigte 3"fmuationen au bie ßehrerfdjaft heran. Die „Xilfiter sSllaem.
Leitung" berichtet über ein SRunbfdjrciben beä ftretefdntlinfpertorS ö. 93 ul*
teju3*9tagnit, in bem cä Reifet:

„3m fcinblirf auf ben nabenben SBinter, roelcher mehr freie Qe'tL unb bamä
ein gefteigertea ©ebürfniö nad) geiftiger Anregung bietet, erfdjeint es geboten, für

bie ©efefjaffung eineä guten 2efeftoffeä burd) Verbreitung oon geeigneten Voltefdjriftfn

$u forgeu. Sie 3&nen betannt, iji mit bem Vertrieb eineä öaffenben Ätttertbere

bereitd begonnen, baneben ift e$ ober unerläftlid), eine bauernbe 0elegenr)eit jbt

Darbietung guten £efeftoff$ ju befdjaffen. ©iäb^er ift tjier im Äreife ber .^reufeiftbe

Solfufreunb', ein d)riftliaVmonarQ)ifd)e (b. h. in gen>öfmlid)eö Xeutfd) überfe|it:

Ionferöatiüc) Slnfdjauungen öertretenbeä ffllatt, mödjentlid) einmal oon Derfdjiebcnen

SteHen uuentgcltlid) »erteilt morben. tie unentgcltlidje Verteilung fofl bemnädjf:
eingeftellt roerben, fo bafe e<s jc^t geboten eridjeint, fefie Abonnenten an ade«
Crtcn ju geioinnen. 3nbem id) eine 9hnnmer bed ,Volfdfreunb

4

jur ?lnfid)t unD
ein (Sycmplar ber ©csngdbebingungen beifüge, erfud)e id), in geeigneter ©eifc für
bie ©rtoinnung oon Abonnenten $u rotrfen. 8orocit nidjt ISinjelabonnement* bei

ber ^oft genommen merben, roirb e«3 am billigten fein, roenu Sie fclbft ober eine
fonft geeignete ^erfönlid)Ieit jer)n (£i;emt)lare ju 3 SKI. (einfd)liefelid) ^orto) be-

fallen unb bie Unteroertcilung überuefmien. ift eine banfbare Aufgabe, bei
ber Verbreitung guter Voltafdjriften nidjt nur anregenb, fonbern aud) forbemb
mitjuwirfen, unb barf baljer erroarten, baß Sie mit ßuft unb Eingabe in bei
ongebeuteteu 5Beife arbeiten merben. lieber baS (Jtgebnid 3t)rer SBemütjunaen er-

warte id) ©eridjt (!) binnen oieraebn Jagen." —
Ttit bem Sd)lufj beö "öericijtÄiahre« ift ein «u3nat>mejufianb, unter

bem ber S?et)rerfianb im Deutfdjen 9ieid)e fd)mer gelitten hat, bie t>er-
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türmte SRilitärbic nft^eit, befeitigt. $om §ai)ic 1900 ab mufe jeder

militärtauglidje $oltefdjullcf)rer einen einjährigen -äflititärbienft enttoeber

als (Sinjä^ig^reiroilliger ober ate geroöbntiajer Solbat leiften. &n
ber $)efeitigung eineä anbeten brütfenb empfunbenen SluSnaljmejuftanbeS

arbeitet bie preu&ifäe Serjrerfäjaft Sie befiel baä paffioe 3Baf)lredjt

%u ben ftäbtifdjen ftörperfdjaftcn nidjt (für bie länblicfjen ©emeinben

ift bie SRedjtälage unflar) unb geniest ftommunalfteuerfreiljeit. Xa3
lefctere ^rioilegium ftefyt jmar mit ber *ftid)tbered)tigung, in eine tonu

munale ftörperfdjaft einzutreten, in feinem bireften 3ufamment)anae,
aber eine Henbentng in bem einen fünfte ift fdjtoerlid) ofjne ein Opter

an ber anberen Stelle ju erwarten.

Xie nieberen firdjlidjcn -X ienftleiftungen, bie in ben meiften

beutfajen Staaten (33abcn, Reffen, Mltenburg, SBeimar, Sdjtoarjburg*

SRubolftabt, &nf)alt, SOceiningen, SReufc j. ftönigreidj Sadjfcn) enttoeber

gänjlidj befeitigt ober bodj in ba£ belieben ber £el)rcrfdjaft gefteüt finb,

luurben im Söertdjtsjafjre in Württemberg nnb in Üöraunfdjtoeig
aufgehoben. Ueber Württemberg üergl. ftenberung beS Sd)ulgefeje3 üom
31. 3»ü 1899, oben S. 84 ! 3n 93raunfdnoeig ift Der nieberc ftüfterbienft

mit s2htsmal)mc beä fogenannten Slltarbienftcö ourd) Sanbtagöbefdjluft befei*

tigt loorben. 2Bo bie 3?erbinbung biefer Xienftleiftung mit bem Sd)itlamte

nod) befteljt, berrfdjen oielfad) fo unerquirflidje SSerfjältniffe ^roifdhen GJet|V

liefen unb Sehern, ba& bie UnterridjtSbefjörben ftdj genötigt fefjen, bie

Trennung anjuftreben. Xicä gilt inSbefonbere oon Sattem. 3n 58a ben,

koo ber SJce&nerbienft bereits burd) $eje& Dom 18. September 1876 ben

fietjrern abgenommen mar, gefjt eine ftarfe Strömung bafnn, bie organifdje

SSerbinbuna beö Sdjulamte3 mit bem Drganiften* unb Äantorbienfte eben*

falte *u löfen. (Oft injmifdjen bereite gefc^e^en.)

6. 3ur ßeljrertnnenfrage.

$ie SBerroenbung roeiblidjer Sefjrfräfte nimmt im ganzen S)eutfdjen

9Reid>e ju. $ie Äönigliaje 9iegierungju9Jiinbenf)at unterm 26. 3a*
nuar b. Q. folgenbeä oerfügt:

„$Mr empfehlen für bie ebangettfdjen mehrflaffigen ©djulen unfereä ©e*
jtrfeS bie Slnftellung oon Serjrerinnen. 'liefe oermögen bie weibtittje (£rflier)ung

oorjüglid) vi leiten, haben fid) beim Unterricht aller 9Jcäbd)enflaffen forme aud)

in ber gemifdjten llnterftufe burdjauä bewährt, unb ber roeiblidje ftanbarbeitd*

unlerridjt wirb oon ü)uen beffer erteilt, alst ed bei ben meiften ungeprüften, be*

fonbereu §anbarbeitälet)rcrinnen möglid) ift.
s

JUid) roetfen mir barauf hm, ba§
bie notmenbige örünbung neuer Sdjulftetlcn burd) ?Innalmu- ber Seherinnen
ntdit umoefentlid) burd) beren geringere ©efolbung erleichtert, unb baß in*

folge beä einjährigen SJcilitärbienfteS ber jungen Setjrer oom nädjfien $at)tt ab

bie regelmäßige ©efefcung ber Stellen burd) Beljrer oorauäficijtltd)
er fd) wert mirb. SBir oeranlaffcn batjer bie Herten ^rei*«- unb Ortdfdjultnfpcftoren

nebft ben felbjtänbißen 9fceftoren, fomie bie Sdjuloorftänbe unb Wogijtrate, fomeit

eö möglid), bie Ummanblung ber 2ef)itx\ttUen in fiebjerinnenfietlcn unb bie ©e*

fe^ung ber neuen 3d)ulftelleu nnt iiehreriniu"- fid) onc^lcgen fein $u faffen."

$er ©rlafe berührt nur bie eoangelifdjen Spulen be^ Se*irfd.

%ie fatljolifdjen 93olföfOvulen SBeftfalenöl unb be4 ItöfjeinlanbeS üerfügen

bereite feit längerer 3C^ öber eine fo grofee 3a^ öon meiblid^en Ser)r*

fräften, baft eine 9Sermet)rung faft rtictjt mefyr möglia^ ift. %n einer

9icil)e oon Stäbten ftef)en bie fatfjoüfajen Öe^rer hinter ben Serjrerinnen

ber 3aW nad ^urüd. 1896 amtierten an ben fatbolifdjen Spulen bc3

Se^irrs fünfter in ben Stäbten 157 Setjrer unb 170 Seherinnen, auf
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bem Sanbe 514 Sefjrer unb 298 Seherinnen, im $3e$irf iföinben in ben

©täbten 72 Sebrer unb 64 Seherinnen, auf bem Sanbe 260 Sehrer un&

130 Seherinnen. 3n ben fatbolifehen Spulen be$ 3tbetnlanbe3 malten

biefelben $erhältniffe ob. %m SRepierungäbejirf ftöln 5. 93. freien ben

458 ftäbtifdjen Sehern 445 Sehrennnen gegenüber, auf bem Sanbe finii

633 Sehrer unb 333 Set)rerinnen angeftetlt. %n ben eüangelifchen ©Ovulen

ber meftlicfjen frommen bageqeu roirfen üerbältniämäfcig üiel weniger

Seherinnen, maä bie folgenbe $abcllc über bie Sebrfräfte an ben StabV
faulen geigt

:

coangelifch fat^ottfd)

^tnrer jjeijrennnen xienter wjrfnnncn

fünfter 58 17 157 170
2Jcinben 264 31 72 64
Arnsberg 691 171 343 318
Äobtenj 109 2 134 95
$üffelborf 1459 270 1108 608
Äöln 122 39 458 445

Srier 54 29 111 94

flauen 24 9 256 237

(£3 ift gweifelloS fein Nachteil für ba$ eoangclifche Boltefdjulmei«.

bafj ber Unterricht jum größten Zeil in ben §änben oon männlichen Se^r*

fräften liegt. 5>ie Sr^ielmng ber 3ugenb ift eine Ängelegenhett, an ber

beibe QJef et) leer) ter m einem gemiffen ©leidjmafj beteiligt fein

müffen. Ta nun aber bie häuslich ©rgielrnng in ber großen INehgaM
ber äfamilien faft ganj in ben §änben ber Butter liegt, unb bie mobeme
mirtfctjaftlich (gntmidlung immer meh baju führt, baß ber 5Bater on

ber Ausübung feiner ©nieljungöjpflic^ten gefnnbert mirb, fo haben bie

öffentlichen @rjier)ung§anftalten bie Pflicht, nad) biefer 9tict)tung ^tn

einen gemiffen »ungleich buret) Aufteilung oon männlichen
Setjrfräften ju bieten, ©o f)o^ man awc^ ftber bie päbagogifcht

Befähigung ber Seherinnen benfen mag (bei gemiffen Sleufeerungen in ber

treffe unb an öffentlichen Stellen fommt freilich oft meniger bie nüchterne

SBeriehterftattung, als bie §öflid)feit gegen ba* anbere Q*cfcr)lect>t juSBorte ,

unter ben gegenwärtigen fokalen Verbältniffen ift bie Vermehrung ber*

felben ein päbagogifct)er SJtifjgriff, ber bie bebenflichften folgen fyabw

fann. 5)a^ sJJcäbchen mufj in ben 3tohen ber Gntwitflung auet) unter

männlichen (SrjiehungSeinflüffen ftehen. Rnax haben exaltierte meibliche $
bagogen ben unfinnigen ©a& in bie SBelt gefegt: „3)ie %xau fann nur

burch bie ftrau erlogen werben", aber fie finb jeben Beweis Dafür

fchulbig geblieben, baß bie ^cobufte ber auäfchließlicf) meiblid)en &
flierrnng Dem menfchlichen 9?ormalmafe näher fommen, alä Diejenigen

ftinber, bie oon männlichen unb weiblichen (Sr^iehern beeinflußt mürben.

SHe (shratehungSeinflüffe bürften fogar in ben meifien fällen, menn fie

oon bem anberen 05efer>leet)te ausgehen, jtärfer fein, oon ber Dualität

biefer (Sinflüffe gang abgefehen. $a£ Räbchen mirb ebenfomentg nur oon
ber %xau erlogen, als eS für bie ^rau erlogen mirb. $ic Slufgabe

ber §rau liegt ganj mefentlich auf bem ©ebiete ber ©inmirfung auf
ba8 männliche ©eftf)lecht, unb fie mirb für biefe SHiffion jebenfattS

nicht ^medmäßig erjogen, menn man biefe (£rjiehung8aroett üottftänbig

in werbliche §änbe legt $er eigentliche GJrunb für bie Verfügung ber

Sttinbener Regierung ift auch tiict)t ein päbagogifcber, fonbern ber Umjtanb,
baß bie oreußifche Unterrichtönermaltung c$ Derfäumt ober e3 niebt
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oermocht t)at, bcm für ba$ 3 flh r 1900 51t ermartenben Sehrermangel burd?

Ausübung einer größeren 3af)l öon männlichen Sefjrfräften oorjubeugen.

©3 fcheint faft fo, al$ menn bie preu6ifct)e 3$olf3fdmle (unb in ben

übrigen beutfdjen (Staaten liegen bie 33erf)ältniffe ebenfo) ben burd) bie

beffere Regelung beä 95cilitäroerhättniffe3 ber Lehrer erhielten ftottfdhritt

burd) eine ftarfe SSerfchiebung be3 3ahlenüerhältniffe3 jmifchen mann*
liefen unb meiblidjen Lehrfräften bejahen follte. Com päbagogifdjen

Stanbpunfte märe biefe Aenberung im ^öa^ften ©rabe ju bebauerit, unb
es bürfte an ber 3^it fein, bie Lehrcrinnenfrage ald allgemeine nationale

'öilbunga* unb (Er^iehungsfrage jur Erörterung ju frellen. ^tuf feinem

(Gebiete finb fojiale unb roirtfd)aftlidje ^riüatintereffen fo gefdjicft in ba3

©eroanb päbagogifdjer ©rünbe gefleibet morben, als in ber ^ropaganba
für eine SBermehrung ber roeiblidjen Lehrfräfte.

Xie preufeifaje Regierung macht fogar ben SBerfud), bie La nbftellen
im Often mit Seherinnen ju lieferen. Um bem burd) ben ein*

jährigen 9Kititärbienft herbeigeführten Lehrermangel abzuhelfen, mürben
nach ber „ftönigSberger §art 3rirung" im Auftrage ber ^Regierungen

S8erf)anblungcn gepflogen jmifetjen ben ftreiäfdjulinfpeftoren unb ben in

ihrem Söejirf oorhanbenen nicht angeftellten Lehrerinnen jmetfS lieber*

nähme oon jmetten Lehrerftellen auf bem Lanbe burd) bie lefcteren.

$enfelben ttmrbe ein ©ehalt oon etma 700 3Jcarf nebft ©ohnung unb
Neuerung ^ugefichert. $em hernehmen nach haben fid) nur ganj au§*

nahmämeife Lehrerinnen bereit erflärt, oon bem Angebot Gebrauch ju

machen.

Auch in Gattern machte fich eine febr bebeutenbe 3llltahme oer

Lehrerinnen bemerflid). ^m %af)xe 1865/6o wählte tftatjern 9443 Sehr*

fräfte an ben SSoltefdjulen, barunter 8829 Lehrer unb 614 Seh*
rerinnen. 95on legieren maren 62 mcltliche unb 552 flöfierlidje.

3m Safjre 1895/96 maren e£ 16881 Sehrfräfte, nämlich 11781 Sehrer
unb 2150 Lehrerinnen, barunter 1101 meltliche unb 1049 tlöfterliche.

$a3 58erf)ältni3 aroifdjen ber Qafyl ber männlichen unb meiblichen Sehr*

fräfte mirb fich aoer w 3ur"nt* mahrfcljeinlid) nod) mehr 511 ungunften

ber erfteren oerfd)ieben.

91m menigften fyabtn bifytv ba3 Königreich ©acfjfen unb bie

thüringifdjen Staaten oon ber Aufteilung oon Lehrerinnen Qbebxaud)

gemacht. 9cad) ©rlafj be§ Sehrebefolbung§gefefce3 oom 7. Januar 1899
erlieft ba£ alten bur gif che 9Jcinifterium, Abteilung für ftuftuS, unterm
1. %\mi 1899 folgenbe SÖefannrmadjung

:

„An einzelnen länblid)en 93olföfc^utcn fallen coentuett fdjon öom 1. 3uli

b. 3. ab einige weibliche ßehrfrftfte Serroenbung ftnben. Xcnfelben

mirb neben freier 2Bof)nung ein penfiortdfähigeä jäfjrlidjeä Ginfommen oon 840 2Rf.

gemährt, ttietdjeä fid) in einem 3ettraum Lnm 28 Dienfljafyren burd) Butagen Don
4 ju 4 3<rt)ren bis junt §öd)ftgebalt Don 1500 SOßf. erf>öf)en foll. Scminarifd)

gebtlbete Seherinnen, meld)e fid) ^iernod) um folcfje ©dmljrettcn bewerben motten,

baben ü)re Beugniffc nebft Lebenslauf bei ber unterjeidjneten SKinifierialabteilung

einzureichen."

$afj nicht päbagogifdje, fonbern öfonomifche ©rünbe für bie An»

finanjiclße» 9hi^en biefer SJcafSregel hauHn mir e ^n eingebilbeter. An
ben öffentlichen SBolfäfchuIen ber <3tabt Hamburg maren im ©chuljahr
1898/99 1210 feftangefteUte Sehrer unb $>ilf3lchrer unb 752 feftangeitellte

Lehrerinnen unb öilfölehrerinnen thätig. SBon ben erfteren maren
9 = 0,74 ^ro^ent megen Äranfheit beurlaubt. Xie übrigen ha&en möchent-
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lief) 31,047 Stunben unterrid)tet, jeber einteilte alfo im $urd)fchnitt 25,85

©runben möchentltch. Con ben Lehrerinnen maren 17 = 2,26 ^rojent
toegen Äranfljeit beurlaubt. $ie übrigen unterrichteten in bemfelben 3eit*

räum 15061 Stunben, jebe einzelne alfo burchfdjnittlid) 20,49 Stunben.

IV. Srf)ulauf?tcfjt und SrhuiDtraJaltiing.

1. ®eiftlid&e ©dhutauffidjt.

2)ie 5ra0c ber geiftlidjen Sd)ulaiiffict)t ift foroohl burcr) bcbörblidje

9Rafjnahmen, als aud) burd) SScrhanblungen in ben parlamcntarifchen

tförperfdjaften, auf SSerfammlungen unb in ber treffe Dielfad) berührt

morben. Seiten^ berienigen Parteien, bie bem firdjlidjen Schulrcaiment

freunblicb gegenüberftehen, mürbe bie Aufhebung ber geiftlicr)en

tfreiSfcrjulinfpertion im 9ieg.-93c5. ^ofen befonberS übel oermerfi.

2)er äBiberfprud) mürbe und) baburd) oerftärft, Dan über bie Siompeten*
ften ber ftteid« unb fiofalinf peftoren im 9?eg.*iöea. Söromberg,
in meldjem bie eoangelifchen ©eiftlidjen im 3abre oon ber $frei£»

fd)ulaufj'id)t entbunben morben finb, ein lebhafter unb Icibcnfcljaftlid^cr

(Streit ausgebrochen mar. ^nfolgebeffen befdjäftigten fich aud) öiele

preufeifetje <ßrooinjialfnnoben mit ber Schulauffid)tdfrage. §m
$rofjher$ogtum Söeimar, in dauern unb Württemberg fpielte bie

fragliche Angelegenheit ebenfalls eine grofje Molle

3n melchem Umfange bie Gtetftlicfjfeit an ber Sluäübung ber ttretö«

unb Lofalfchulaufficht in ^ßreufeen noch beteiligt ift, geht aud ben

nachfolgenbcn ^ufammenftellungen herwr:

3n ganj <ßreufjen befielen augenblirflich 1231 Shreiöfcfjulinfpeftionen,

jwat 294 fiänbige unb 937 im 9eebenamte. 3>ie Verteilung auf bie einzelnen $ro*
oinjen ergiebt nachftehenbe Tabelle:

^toöfnjen Stänblg« Bcbenaul.

Cftpreu&en 24 38 62
SBeftpreu&en 42 13 55
«ranbenburg 4 136 140

Bommern 2 99 101

$ofen 56 26 82

Sd)lefien 53 77 130

Sadjfen 3 139 142

©djleSroig^olflein 8 43 51

$annoöer 3 181 184

Söeftfalen 34 33 67

fceffen-Waffau 1 130 131

9if)ctnptobtna 62 22 34

^oheitjollern . 2 — 2

294 937 1231

3m $al)xc 1898 beftanben 280 ftänbige unb 959 nebenamtliche $lrei*fcfml-

tnfueltionen. Vermehrt fyabcn fid) benmach bie ftänbigen Stellen um 14, roogegen

ftd) bie nebenamtlichen um 22 oerminbert tyabcn. Von ben 14 neuen fränbigeti

©teilen fommen 11 auf ben SRenicrungstöesirf Bromberg unb je eine auf bie 9te»

gierungäbe$irfe ©umbinnen, ^o)'en unb Cppeln. Von ben 937 nebenamtlichen

icreiafdmlinfpeftionen finb 889 Stellen mit Qkiftttyen befefct. Von ben übrigen

48 Stellen finb acht, in benen bie Sfreiafduilinfpeftion nicht einer beftimmten ^erfoti,

fonbern einer Korporation übertragen ift, fo ben ftabtifcfjen Schulbeputationen in
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URagbeburg, ftranffurt a. 9K. unb SBieöbaben, bcn 5Kagiftratcn in Arfurt, Staöe
unb ©ujte^ube, beut SdjulDorftanbc in «erben a. b. 9111er unb ber Stabtfdjulinfpe?*

Hon in $ui$burg. Stäbtifdjen Scannen, Stabtfdjulräten ober 3tabtfcf)nttnfpef-

toren iji bie ftreiöfdjulinfpeftion im Webenamte übertrogen in ©erlin (10 Stetten),

ftöln (3), (flbcrfclb unb ^annooer (je 2), fottrie in tfönigdberg, Xanjig, ©realau,

fiiegnifc, Altona, ftiel, Staffel unb Xuffetborf. ftcgierungäföulrätc führen im 9?cben-

omte bie &rcidfd)ulinfpeition in ©iebrtcr) unb Girier, ftänbige streisfdniltnfpeftoren

in Steinsägen unb SBertfjcr, beibc in SBcftfalen, Seminarbireftoren in 3d)lüd)teru,

Wittenburg, Montabaur unb Ufingen, SKcftoren in 2Bilb,elmöl)aöcn, §annu, Hor-
burg, §erborn, ^bfiein unb 9iaffau. 9113 einziger meltltdjcr Mrfjtfdmlmann Der-

maltet in feiner eigenen öefifcung, einer uom fterjogtum 93raunfd)roeig umfdjloffenen

preu&ifdjen GjrclaDe, bet öraf oon ber Sdmlcnburg-SBolfaburg neben ber Super*
intenbentur aud) bie SrTctöfdjuliufpeftion.

(Gegenüber ber mäßigen einfcrjränfung ber gctftlidjen tfreisjcrjulauffidtf

ift leiber eine ftarfe Slusbeljnung ber firdjl'idjen iJof alferjulinfpet*
tion $u Dergeidjnen. %n ber Sitmng Des preufiifdjen Slbgeorbnetenfjaufes

Dorn 14. TOra 1898 fjob ber ^eridjterftatrer, «flbgeorbneter ftürgenfen
rjeroor, baft j. $t. 21864 (V)eiftlirf)e (!!) als CrtSfdjuIinfpcftoren
fungierten unb neben ifjnen in bemfelben 91mtc nur 1181 eüongeüfctjc

unb 283 fatftolifdje iHeftoren. Sicfe Angaben werben nod) rjerbollftänbigt

burd) bie folgenben Ziffern, bie Shiltusmiuifter Dr. ®offe in ber Si0ung
r-om 15. 9Jcär$ 1899 mitteilte: „3m 3al)re 1893 unterftonben ber eoan*

gelifdjen geiftlid)en Ortsfcfjulaufficfjt 21694 unb rjeute 22 023 Schulen.

Huf fatbolifdjer Seite Ratten mir im 3al)re 1893 3R30 unb fjeute 7305
©tauten unter ber Sdmlauffidjt oon ©eiftlidjen." Tie S$ermel)rung
beträgt alfo auf fatfjoltfdjer Seite faft 100"o. 3>icfe Ziffern

laffen jur Genüge erfennen, roetdjen Gntloitflungsgang bie ScfplaufficrjtS^

oerrjältniffe in ben legten 3oI)reu genommen faben. hierbei ift ju be*

achten, bafj aud) ba, roo bie gciftlicfye Crtsfdjulaufficfjt befeitigt morben
ift, burd) Mufnarjme ber ©eifilidjen in bie fommunalen Sdjuloertretungen

ber gciftlidje ISinflufe getr»af)rt roorben ift.

Ss ift an biefer Stelle nid)t möglid), ein ooUftanbiges 93ilb oon ben

Debatten über bie SdmlautficrjtSfrage in pabagogiferjen unb politifd)cn

blättern unb Crganifationen ju geben. Allgemein fann baS Ergebnis

batjin jufammengefaftt werben, ba& bie (ientrumspartei unD Der fattjo*

lifdje HleruS an Dem bisher ßrreicfjten nid)t nur in oollcm Ilmfange feft*

galten, fonbern gegenüber ber uadjgiebigen Haltung ber preufttfrfyen iHegte-

rung ir)rc Slnfprürije mefeutlid) ausgebebnt Ijaben unb auf eine oöllige

"sBefeiti^ung jeber ttjat|"äd)lid)en ftaatlidjen ^ufiidjt Einarbeiten, bafc ba*

gegen )oroof)l in ber tonferoatioen Partei, als aud) in ber eoangelifdjen

Öteiftlidjfeit bie 9)Zeinun0en geteilt finb. 3tr»eifellos ftnb aber bie (Gegner

ber geiftltcfjcn Sd)ulau|fid)t aud) auf biefer Seite in ber Winberfjeit
s
-BJie ftarf biefe !Winberl)cit ift unb tueldjes (^eroid)t il)r in ben betrefienben

Greifen jugeftanben roirb, ift jdjmer ju beurteilen. Wan* üerein^elt ^aben

fagar auf flerifaler Seite fidj tl)eoreti)d)e 5Certeibiger ber rein ftaatlidjeu

Sd)iilauffid)t gefunben. So fdjreibt 5. bie „ftöln. ^olfs^tg." in

einem üiclbemerften ^Irtifcl unter ber Ucber)d)rift „Selbftüerroaltung
im preufjifdjen Scr^ultoefen'':

„Äirc^enpolitif(f)e Streitfragen unb ottgemeine politiidj'e Strömungen brauten

bie UnterTidjtämimfter ju Jatt; fdjutterfjnifrfje Xinge mann babei Don abfolutefter

©urftigfeit. fiatt ging, al4 ber ftulturtampf in feinen müfteften ©tüten gefnüft mar;
0. ©ofeler ftolperte über bie Sperrgelberfragc ; ben (trafen 3cbU& — ben einzigen

9iid)tjurifren unter otten Untcrridjt^miniftern — bradjte leiber bie firdjenpoUtifchc

^ragc bti Sd)ulgefcßcö ju ^afl; ©offc enblid) ift jcbenfallö nid)t einjig unb allein

roegen ber ^riigelaffaire gegangen. Iah eine -rurjige, gebnfjticbe ^ntmirfdung beä
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ganzen SdjulmefenS, juntal in bct heutigen &\t mit ihren äufcerft Derroidelten

SReformfragen, burd) bicfc aüju enge Söerbinbung Don Jtirdjen* nnb Sdnilüermalrung
fci)ab(icf) beeinflußt wirb, ift feine 5ra9c - 6"tf Trennung beiber Skrroaltungen

ift nid)t unerhört in ber (Meid)id)te beS preufeifchen SchulmefenS. Schon 1787 mar
Don bem StaatSminifter D. fcblip unter (Genehmigung ftriebriäj SBilhelmS IL ein

jelbfiänbigeS Dberjdmlfoüegium eingerichtet morben mit ber ©eftimmung, bie S5cr«

DoUIommnung beö gefamten Scfjulroefenö fief) un Aufgabe ju machen. Sciber mürbe
bie felbfiänbige oberfie SchulDermaltungSbehörbe fdjon 1808 mieber aufgehoben, ©is
1817 mar bann baS Unterrid)tSmefcn bem Sftinifterium beS Innern pgeteilt; aber

biefe Seftion mar bod) ber unmittelbaren Seitung eines Geheimen Staatsrats unb
SeftionStfjefö unterteilt, unb jmar SBilbelm d. fcumbolbt. 2Bir üertjehlen und
nicht, bafe heutigentags eine Trennung ber Scfjuloermaltung Dom ÄultuS ferneren
SBebenfen begegnen mürbe. 9luS ber Trennung ber beiberfeitigen Skrroaltungcn fönnte

eine Trennung ber Ontereffen entgehen; fie fönnte benufct merben, um Srirdje

unb Schule in ©egenfafc $u bringen. 21ber ift benn f)tute baS ^ItuSminiftcTium
felbftänbig in ber Durchführung feiner (Sntfchlüffc? (SS mufe gar oft unb fdjmer

mit bem Wadjbar Don ber ftinana Derhanbeln — unb boch fann niemanb Derlangen,

baS ^rinan^mefen mit irgenb einem anbern fReffort ;u Dercinigen. Slber mag man
über bie ^ccfmäfeigfeit einer Trennung urteilen, mie man mitt, bie gefamte
SehTcrmelt mirb nidjt mübe merben, $um minbeften für bic inner*
lief) berechtigte 5 0r &erung einzutreten : an ber Spifce ber Unter«
ridjtSDermaltung fi c r)e in ber Siegel ein SRann, ber felbft päba-
gogifdje Erfahrungen gefammelt fat Wut bei einem folgen fann
man tieferes ©erfiänbniS unb oorurteilSfreie SBürbigung gegenüber
ben 9lnf orberungen beS UnterridjtSmcfenS unb ben SBünfdjen beS
SehrerfianbeS ohne roeiteres DorauSfefcen. SBärc es bod) auch in ber

Jtjat eine eigenartige ©rfdjeinung, menn ein Scann für bie Hebung beS Sebjf**

ftanbeS mit aller Xhatfraft eintreten füllte, ber bod) felbft ein „ÄoHegc Don ber

anbern ftafultät" ift! 9Äöd)te ber neue SDttmftac in biefer $?inficht bem 9?icb>

jurifteu D. ^cblifc, D" gar feiner Jafultät angehörte, nadjeifern! 2)ie Söcrcdjti»

gung ber 3bee, bafj baS Sdjulmefcn in ber JRegel Don einem Schul»
manne Dermaltet roerbe, fann feine SoDtjiftif h»nroc gräumen. Unb
barum mirb fief) bie 3bee auch enblidj ©ahn brechen. Das beutfehe
^oftmefen Dcrbanft feine ©lüte einem (Meneralpoftmcifter, ber Don
ber <|?ife auf gebient hat. Die Schule bat noch feinen ©eneralfchul*
meiftcr gehabt — aber er mirb fotnmen."

3>et Slrtifel ift angenfdjeinlid) bon einem Scrjrer an einer fjöfjeren

Sdmle »erfaßt, ber bie ütelen Un*uträglid)feiten, benen baS etnfeirige

Vornriegen ber fird)lid)en 3"^reffen in ber üntcrridjtSücriualtung führt,

am eigenen Seibe erfahren fmt. 2)afr ber Verfaffer im übrigen ein

fkammer (EentrumSmann ift, fann nad) oerfd)iebenen ^Beübungen be£

ftrrifelS feine ftrage fein. So ergeht'^ aber ben Vertretern be$ firdj*

liefen Sdjulrcgimentä, menn fie einmal bie politifdje Voreingenommenheit
beifeite laffen unb eine ftrage lebiglitt) Dom tetfjnifdjen ©tanbpunft
anfefjen

!

Von ben (Stimmen, bie auf eoangelifdjer Seite bejm au§ fonferüa*

Hoen Greifen fid) gegen bie geiftlid)e Sc^ulauffidjt auSfprcaien, mögen
einiac befonberö cfjarafteriftifc^e hier ^tafc finben. — ©in meftpreufeifd)cr

©eiftlidjer, ber fed)^ 3ahre lang Setyrer unb JReftor einer öffentlichen

ftcibtifd)en ©djule unb bann 21 5af)re neben feinem Slmte alä QJeiftlia)er

£xt& unb treisfdjulinfpeftor gemefen ift, fdjretbt an bie „Verl. Getieften

9iac^r.":

„TOeineS GrachtenS märe eS bie ermünfehte fiöfung ber 5*agc, «jenn in ben

fianbe^teilcn, mo Mrei^Sdjulinipi'ftoren im ^auptamte Porhanben finb, bie CrtS-
Schulinfpeftion ganj aufgehoben mürbe. SBcbcr bie jHrcfje noch bie Schule
mürben einen Schaben baoon haben ; bie ftird)c nidjt, meil ihr bie Der*

faffungSgemäfec fieitung bes ^Religionsunterrichts bod) bleiben müftte, unb bie Schule
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nid)t, toeit bie <ßflid)ten, bie je&t bcm €rtä-Sd)ulinfpeftor auftcfjen, cbenfo gut

oon ben fireiss»Sd)ulinfpeftoren ausgeübt roerben tonnen. 2BÜ1 man biefe Sofuug
md)t, bann ift ^meiertet burcfjauö oon nöten: 1. bie genaue tfcfrftellung unb 9lb*

grengung ber 9^ec^tc unb IJJflidjten be$ Crt4*Sd)ulinfpeftor3, 2. eine bet su*
gemuteten Arbeit cntfpred)enbc ©ntfd)äbigung beweiben. Sdjliefelid) möchte id)

mir nod) bie ©emerfung ertauben, bafe id), obgleidj id) ein gut fonfcrüatioer 9Hann
bin, eä gerabeju für ein 9Sert)ängniä anfeljen mürbe, menn bae
3ebli$fd)e Sdjulgefefc ober ein äfjnlidjeä $ur ©infüljrung gelangte.
$>a8 bebeutet für un$ f>ier $u fianbe burd) bie oerftärfte 9Had)t ber
polnifd)*ratt)olifd)en ©eiftlidjf cit ben Anfang oom Gnbe."

Dr. Otto ftunefe, ^aftor an ber ftriebenäfirdje in Bremen, fagt

in feinem 99ud)e „"Sie §u&fpuren be$ lebenbigen Rottes auf meinem
£ebenätoege" :

„3u meiner Qeit mar jeber ^Jaftor aud) ein geborener Sdjulinfpcftor. Unb
bamit er baö einmat fein tonnte, ohne fid) 511 fdjämen, mußten bie neugebadtenen

Äanbibaten fcd)ö $Bod)en lang ein äefyrerfeminar bcfurt)en. 9Ran glaubte, bafc fie

auf biefe SBeife fät)ig mürben, &eittcbend auf biefem (Gebiete fadjmännifdj urteilen

unb entfetjeiben ju lernen. Cb biefer 3roetf bei anbern erreicht mürbe, mage id) nietjt

ju beurteilen. 3>afc er bei mir, obgteid) id) bie fed)ä 2Bod)en treu auäfaufte, nidjt

erreid)t rourbe, lueiß id) genau. So fjabe id) beim aud) in Sdjulfadjen afljeit bc*

fdjeibentttd) — gefd)miegcn."

Xer tjaltefdje Dberorebiger Sarau, ber ate SSermefer ber bortigeu

Superintenbentur eine $eit fang ba3 ftreisfdjulinfpeftorat an Stelle bes

im SSorjarjre oerftorbenen Superintenbenten ^örfter geführt fyatte, bi£

bie Regierung bie Sfrei£fd)ulauffid)t bem Stabtfdntlrat Dr. Ätätje über*

trug, bemerft in feinem ber ÄteiSfonobe erftatteten Srmobalberidjt, bie

(in ^aüe) Donogene Xrennung be3 bisherigen löanbeä ttoifctyen Äirdje

unb Srfjute fei al3 ein entfdjiebcner ^ortfd)ritt gu bc$eid)nen bei ber

Unmenge Don SBureauarbeit, bie mit ber Sdjutauffidjt oerbunben fei, unb
einem ©eifttidjen ofme Sd)reibf)ilfe es unmöglid) madje, baS mistige
s2Imt fo ju »ermatten, mie btefeä e$ oerbiene.

Siic^arb töotlje bemerft in feinen „
s£äbagogifd)en ©ebanfen" (Weue

Blätter auS Sübbeutfdjlanb, 1899):

„$ie ©eifllidjcn bärfen ifnren Serjrbcruf burdjauä nid)t auf bie Mitteilung

ber retigiöfeu Set)re befdjränfen. 2ie bürfen gegenmärtig nid)t niefjr bloß als

Äterifer mirfen, menn fie ityrer Aufgabe genugtfntn motten. 3ft ü)ncn bie ftörberuug

be$ Glrriftentum« felbjt (nid)t atiein unb auöfdjliefjlid) in ber ftirdje) in üjrem

SBerufäfreife ein matjrcä Anliegen, fo müffen fie oor altem auf bie religiöd*iittlid)c

5Bübung unb (rr$ief;ung bed t|eranmad))cnben ^cfd)Ied)t^ mit bcbad)t fein. %a
aud) bad fogenanntc metttidje, b. if. fitttid)e (Gebiet Zeitiges, b. 1). d)riftlid)ed ünno

ift, ein »oben, auf metdjem baä (£rjriitentum fröt)lid) gebeifjen unb fortbtü^en tann,

fo barf man ben eoangelifd)en ©eifttid)en aii einen ®otf^fd)ultebrer bejeid)ncn.

9iad) biefer Seite ift bie ^Beteiligung be* ®eiülid)en an ber $olf4fd)ule oon hohe:

SBcbeutung. ©erabc in bcm sJKafje, in metdjem fid) baä S3er^älrni^ beT 6d)ute ^ur

Äird)e burd) ibre immer tiefere einglieberung in ben Staat orbnunggmäfeig auf*

loderte, mufj bie pcrfönlidje ftnteilnarjmc beö Ökiftlidjen an bcm SBerfe ber Sdjule

fid) immer f)öf)er fteigecn. 3>er Staat fann aber Sßftidjt unb 9ied)t, feine 3»9cno
felbfl ju erjie^en, an feinen anbern abtreten unb fid) oon niemanbem nehmen

laffen. 3ubem ift innerhalb be« proteftantifd)cn G^riftcntumö ber päbagogifdjc

Äanon ber: lurct) bie Pflege ber Sittlid)feit bie Jrömmigfeit anzuregen, nid)t

umgefeljrt. ^tarum fann bie Leitung ber ©rjicfjung in ber proteftantifdjen S^riftcu-

it unb bie Sd)ulauf fid)t nid)t Sad)e ber Äirdje, fonbern nur be#
taates fein."

^iefe ?(eufeerungen oon geifttidjer (Seite ftef)en inbeffen oereinjelt ba.

©eiftlid)e Korporationen tjaben fid) üerf)ältni3mä&ig feiten in bemfelben

Sinne au3gefprod)cn. Tie eoangetifa^en ^farrerOereine Ratten an ber
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geiftlidjen Sd)ulauffid)t fcft unb betonen babei befonberd bie Wotroenbigfeit

einer Tienftinftruftion für bie £o?alfd)ulaufiicf)t unb einer auäreidjenben

(£ntfd)äbigung für biefe3 Nebenamt. 2luf ber ©eneralperfammlung bc$

^öranbenburgifdjen IßfarrerocreinS, bie am 10. 9lprit 1899 in

Berlin ftattfanb, führte nad) einem 33erid)t ber „5treu£$tg." Pfarrer

Grbmann au§, bafj an ber Crtsfd)ulauf ficf|t unter allen Umftänben
feftju galten fei. Sie roäre ein notroenbigeä 93anb ber ttirdje unb Schule.

Tie ©eiftlicfjen mären ooHftänbig ba^u geeignet, unb tonnten bei richtiger
s£cnu&ung be£ SeminarfurfuS auf Örunb iljreS päbagogifdjen Stubium*
unb iljrer afabemifa^en Shlbung überhaupt aud) bie moberne Sdjulted)nif

fid) leidjt aneignen. 3um Scqu^ gegen Äompetenjftreitigfeiten fei eine,

unter 93cirat oon fdjulmännifd) bctrjäfyrten $eiftlid)en $u erlaffenbe Tienft*

inftruftion erforberlid). Tic GJcift liefen lieferten aud) bem Staate,

fofern fie fdjulmännifdjc SBilbung unb Uebung Ratten, baö paffen bfte

Material $ur 99efefcung ber felbftänbtgen Äreiäfdjulinfpef *

tionen. SBolle ber Staat bie für Scfyulauffidjt ju oerioenbenben (Meift*

lidjen baraufljin firfj befonbers oorbereiten [äffen ober fie prüfen, io

fönne er e3 tf)itn; bie Ojeiftlidjen mürben ficfj gerne bem allen unter*

^ieljcn, unb es toürbe ifjnen feine alljugrofec Sfofihc fein. 39ei ber Äun*
bigung ber OrtSfdjulinfpeftion perlange bie Öiüigfeit, baß beiben Teilen,

nid)t blofe ber roeltltdjen 33er)örbe, fonbem aud) bem Pfarrer ba$ iKecfyt

Iner^u unter gleiten ©ebingungen auftefje. @ine (£nrfd)äbigung beS Orts*

fcfmlinfpeftorS in ©eftalt eines feften GtefjalteS fei genau fo berechtigt,

tuic bie $3e$af)lung ber Sfreiäfcfjulmfpeftoren.
siluf bem in Tangta abgehaltenen «erbanbS tage beutfdjer Pfar-

rer o er eine flagte <ßa|tor s£a fd)e*Tie$fau in feinem Vortrage über bie

OrtSfdjulinfpertion

:

1. über ben rütffitfjtMofcu öebraud), ben in neuerer 3ci* bk .^gl. Regierung

Doli bent 9?edjt be« jeberjeitigen SBibertufd madjt, 2. über ben umoürbigen ^uftanb,

baß nacb, ber öorgefommenen Mudlegung einer SWinifrerialoerfügung ber Crtafdjul

iufpettor ben Unterricht roor>i infpijicren, aber nidjt erteilen barf, fofern et leine

„geprüfte ßefjrperfon" fei, 3. über bie $unel)menbe ©cfcfjränfung ber Ortsfdjufauf»»

fidjt im inneren Sdjulbctricb, 4. über ben SWangel cineö ©rfafceä ber bei ber Crt*-

fdmlauffidjt cr»ad)fenben bnren Ä Umlagen, 5. über bie burd) bie ftommunali-
fierung ber SMl*fdjulen erfolgenbe j»angs»eife Entfernung ber Crtsfdjultnfpertorcn

aus ber äufjcren Sffjulocrroaltung, ber gegenüber bas 9ted)t ber freiwilligen Ab-
gabe berfetben feiten« bed Crtäfd)ulinfpcftord fef)le.

8n ber 5öefpred)ung bc8 s$ortrage<s würben biefelbcn klagen laut.

9cur bie Vertreter beö Äaffeler Steckte bezeichneten bie bortigen Skrfjält*

ntffe al3 befriebigenb. Tie ^erfammlung befcfyofe einftimmig, ben Skr«
banbSoorftanb 511 cnnädjtigen, bie jn>edbienlid)en ©djritte p tfmn, um
an 3uftänbiger Stelle in ber Singelegen tjeit ber Scfjulinfpeftion bie folgen«

ben SBünfdje ber ^farreroereinc jum s2lu<^brud ju bringen:

„1. ($3 möge und unter Darlegung ber jroingenben (^rünbe bie 9heberlegung

ber C MvuluiluiiTiuiit geftattet unb bie llebernatmte berfetben Don und nidjt nn-tjr

bureb, eine und binbenbe ^krfügung geforbert »erben. Cö roirb für felbfioerftönbli^

gehalten, baft bie s^ieberlegung unb ^erfagung ber ttnnalmte nur in bringenben

ttätten gefa^ie^t. Tiefet Sunfd| foll nicfjt bejmedlm, bog tun bie Drtöfdjulauffüfy

Ioö »erben, fonbem ba& rotr fie unter roürbigcren Kerb,ältniffen behalten. 2. Ta
bie S3efttiniiiuiigcii über bie Stufgaben ber Crtöfdjulaufficfjt je nacb, ben oerfeb^iebenen

9tcgientngsbei\irfen berfdneben finb unb burd) 9ftcgicrungaocrfügungcn abgeänbert

»erben fönnen, ba über bie 9iea)te unb ^flicfjten ber Ortdfdjulinfpeltoren eine

»eitgetjenbe Unflarb^eit b,etrfd)t, möge ber fcerr .tultudminifter gebeten »erben,
bie ^efiftellung einer allgemeinen SienftinfrruMon für bie Crtdfcb^ulinfpeftoren, bie

cor allem aud) ihje ÜRed)te unb ^flicbten im iimeren Sc^ulbetrtebc feftlcgt, ju
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ocrontofien. 3. (Eä möge batfin gewirft rocrben, bafj ben Ortäfd)uUnfpcftoren eine

fefte Cntfdjäbigung für bie erroadffenben «Umlagen unter SBerüdfidjtigung ber 3abJ
ber Älaffen unb ber (Entfernung ber Sdjulorte geroäljrt locrbert.

$n ärmlichem Sinne ift auf ben preufeifetjen ^rooinaialfnuo*
ben Sie Sefmlaufftdjiäfragc beljanbelt roorben. 5)ic oftpreufeiferje Su*
nobe befdjäftigte fic^ mit einem Antrage ber ftteidfnnobe jjiaftenburg, ber

bie Muffjebung beT iRegierunggperfügung Dom 10. Februar 1875, toonad)

ben ^e^rern bie Beteiligung an ben StHrcfyenoifitationen freigeftelit ift,

»erlangte. 3>ie ^rooinaialipnobe natjm $max feinen formellen Antrag
btcfeä ^uhalt* an, fprad) aber bie „.tfuperfidjt au$, bau bie Regierung
ber Beteiligung ber Sdnile an ben MHrdjenoifitationen nad) »ie tun baö

regfte 3«tereffe tmbmen loerbe". 2luf ber pommerfdjen ^rooinjial^

ftmobe mürbe eine Siefolution angenommen, in ber erflärt nrirb, „bie

Snnobe tjtat au ben Beerben unb ber ®eiftlid)feit ba3 Vertrauen, ba&

fie auf bie Beseitigung aller ber Sdmlinfoeftion buref) bie Gteiftlicfjen ent

gegenfte^enben §inberniffc fnnnrirfen werbe". SSeiter geljt bie ^ofener
v£rooinäialfnnobe. Sie faßte folgenben Befdjlufj:

„1. 3)ic Srmob* fprid)t i$r tiefes Söebauern barüber aug, büß burefj bie Sluf*

bebung ber geifHtcfjen Srteiäfcb^linföefrion in ber ^roDinj $ofen unb burd) bie

bamit Aufammenljängcnben folgen ber Sinflufj ber eoangelifdjen \turtie auf bie

$3olf3fdjule oerringert, teilroeife befeitigt roorben ift. 2. 3UC gebeitjlicfjen gemein*

famen Arbeit oon fördje unb Sdnile an ber rjeranroacfjfenben 3"0cnb bittet fic,

balnn ju roirfen, bajj burd) eine ^nfrruftion be$ro. burd) ein Sdjulgefefc feftgefefct

roerbe, baß ber Crtäpfarrer al>3 geborenem ted)nifd)e# 3RUglieb beä £?d)ulöorfianbe#

roic berechtigt, fo oerpflicfjtet fei, fid) oon bem untetridjtlidjen unb cv^cliUdjni

Stanb ber $arod)ialfd)ulcn feiner Sionfeffion äenntniö au oerfdjaffen, um feine

©ünfd)e unb Befdnoerben ber fiaatlicfjert Sd)ulbel)örbe Dortragen au fönnen."

Jpieriu nmrbe noef) ein 3ufatH»tt™8 bcö £bcrrcgierimg$ratsl Raffen*

ilug folgenben Spalts angenommen:
,,$ie Srmobc fiei>t in ber Wuftjebung ber geifilid)cn Shrciöfdjulinfpelrion in

ber ^Jromnj ^Jofen eine fdjroere Sctjäbigung ber eüangelifd}en Äircr)e unb ridjtet

beör/alb an ade eoangeliftfjen (äkiftlidjen ber $rooin^ bie bringenbe Bitte, oon bem
ifrmen Auftcfjenbcn iHrctjte ber i'eitung bti eoangelifdjen föeligionäuntemdjt* ben

roeitge^enbften Wcbrautf) *u madjen unb burd) Ueberna^me ber £rtöfd)ulinjpettion

aud) unter miftlid)en IkrfyäUmii'en ber eoangelifdjen $Hrd)e baä nad) ber gegen*

roärtigen Sage ber Xinge grd&tmögliefje 9J2afe beä Crinfluffeä auf bie coangelifdie

SBoltöfdjule unb ihre fieser ju fidjern."

Gö erübrigt, $u biefen BefAlüffen auöfüfyrlid) Stellung $u nehmen.

SBoi ben Antrag ber ^ofener ©nnobe anbetrifft, fo geljt barauä nid)t

fjeroor, ob bie für ben öeiftlidjen geforberte Sdjulinfpeftion neben ber

ftaatlidjen befielen ober an bie stelle ber lehteren treten foll. %m
erfteren ^alle würbe eine Xoppelauffidjt gefegaffen, im lederen baä
$ltd)t be£ Staaten auf Beaufficr^tigung beö Scfmlunterrid)ts, baö buret)

ba« Sd)ulaujficf)t^gefe^ Pom 11. sJ$ärj 1872 feftgelcgt ift, befeitigt
unb ber OJeiftlidje roieberum ber 8cr)ulinfpeftor de jure unb nicf)t nur
de facto roerben. Die fämtlia^en bie Sajule betreffenben Bcfd)lüffe

ber Sunoben atmen ben (Steift Stöderö unb nicf)t benienigen bes freien

eDangelifa^en (Xt)riftentum«. Sie finb biftiert oon ber BorauSfe^ung,

bafe ber (£influ| ber ftirtfje nur fo roeit reicht, al£ bie äußere befretale
yflatyt beS öteiftlidjen. Sollte in ber eDangeltf(r)en Gteiftlicfjfeit ba^ Ber*
trauen auf ben geiftigen Sinflufe ber ^ira^e mirfltcf) fo gering fein, bafe

fie nur ba, wo fie äußeren ^uuuu] an5umenben Permag, if)rc Stellung

gefidjert roeißV Xie Befcf)lüffe finb nidjt mebr eine maSoottc SBafjrnel)*

mung ürr^ltdjer ^ntereffen, fonbern ber 91u§brurf l)terarcf)iftf)er ^errfcf)*
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gelüfte, bcnen im 3"tcreffe ber Scfmle mit allem 9Jadjbrucf entgegen-

getreten werben mufe. Senn ber ©eiftUdje bie Auffid)t über ben 9telt-

gionsunterridjt tjat unb als; SJcitglieb be* Schulöorftanbeä — aber als

Gleicher unter ©teilen! — feine Stimme auch in allen allgemeinen

Sdjulangelegenheiten ergeben barf, fo bürfte bamit ber Anfprud) ber

®eiftlid)feit auf Beteiligung an ber Sdmlüerwaltung in gröfetmöglichern

Umfange befriebigt fein.

Üeiber ftetjt bie preufjifdje Regierung auf ber Seite ber t$reunbe

ber aeiftliajen Sdjulaufficht. ftultuämimfter Dr. Söffe erflärte am
15. Watt 1899 im Abgeorbnetcnhaufe, bie ^Regierung fei überjeugt, „baft

bie CrtSfdjulaufficht gar feinen befferen s#erfonen, al* ben ©ciftlidjcn,

übertragen werben fönne". SBie ber SJcinifter biefeS Urteil fdwlpolitifch

unb päbagogifd) rechtfertigen will, ift feine Sache. Berftehen aber wirb

man e3, baf$ feine Ausführungen auf orthoborer Seite mit großer

$reube aufgenommen worben finb, unb bafe ein Üteiftltdjer im ,,$eid)£V

boten" am Sd)luffe eines längeren Artifels fdjreibt:

,,Xie Gkiftlidjen tönnen ba&et in ba$ neue Sdjuljatyr mit ber

©eroiftfjeit i)tneingcf>ett, bafe iljre Stellung als Crtsfchultnfpef «

toren je fefter begrünbet ift aU feit langet Seit/'

Bemerfeuswert ift, oaft oou geiftlidjer Seite in ber ^ropaqanba für

ir)re fdjulpolttifdjeu 3°l
'a le fogar bie f)ö elften ^cr f önltct) feiten

herangezogen werben. 9iarf) einem Berichte ber „^reufiifdjen Sebrerjtg."

teilte Öteneralfupcrintenbent Braun auf ber ©eneralfird)emrifitation in

^obrilugf mit, bafe bietfaiferin oor einiger 3cit geäufeert habe: „
sMöty

ten Schule unb Kirche wie mein engere« Baterlanb bleiben up ewig un*

gebeelt i"

@s hanbell mli in Greußen leibet nicht nur um eine quantitattoe

Vluöbehnung ber geiftlichen ^ofalfchulaufficbt, fonbern auch um eule Ber*
gröfjcrung ber Befugniffe ber biefeS Amt auSübenben (Geiftlichen

ben im Hauptamt angeftellten tfreiSfchulinfpeftoren gegenüber. 3>n feiner

hauptamtlidjer ftteisfdjulinfpcftor „feine Stellung gegenüber einem Cm*
fdjulinfpeftor falfch aufgefaßt fyabt", unb mitteilt, er werbe burefj eine

Berfügung bafür forgen, „baft über bie Stellung ber UnterrichtSoerwaltung
oollc Mlarf)eit im Öanbe oerbreitet werbe unb bafj berartige Jälle nicht

wieber oorrontmen tonnen." Aus ben weiteren Ausführungen bes SRi*

nifters geht tjeroor, bafe er ben Anfprud) ber geiftlichen Crtsfdmlinfpef-

toren auf eine nebengeorbnete Stellung ju ben hauptamtlichen Streis*

fchuliufpeftoren anerfennt. 6ine Betätigung bafür giebt bie früher im
CSentralblatt ocröffentlidjte Bcrfügung ber Bromberger Regierung, welche

folgenben Wortlaut hat:

„SBtr erad)tcn eS im 3»tereffe bec 3ad)e unb bes s2lnieljena ber DftftMftit»

infpettoren für notmenbig, bafj Sie (bie Verfügung ift an einen irteisfdjul-

infpettor gerietet) biefe (bie CrtSfdjulinfpettoren) nidjt nur ju ben orbcntlid)cn

ffiebtfioncn ber Schulen, fonbern aud), fowett eS jeitltd) unb örtlich mögltd) ift,

$u ben aufjerorbentlichen SRebifionen |injujiel)en, inbem Sic fie baoon mit bem
Anheimficllcn benachrichtigen, fid) an bem 9teoiiionögcfdjäfte ju beteiligen, ©benfo
ift es erforberlid), bajj Sic fid) bei Abänberung ber oortyanbenen ober (finfül)rung

neuer 2cf)r-, üeftionS* unb Stoffoertcilungdpläne u. f. m. entfpred)cnb bem § 10
ber 3nftruftion bom 28. Cttober 1894 oorljer mit bem Ortsfdmlinfpeftor ins

Oenelnten fc&cn."

$urd) bie Beröffentlid)ung im Sentralblatt erhält biefe Berfügung
bie Bedeutung eines minifteriellen ChlaffeS, ift alfo für bie SteUung ber
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tötete* unb Ort£fd)ulinfpeftoren 511 cinanber im flanken Staate mafj-

gebenb. liegt auf ber §anb, bafe baburd) ber SBirffamfeit bcr Streik

fd)ulinfpeftoren ein 'Öleigewidjt angehängt wirb, unb bafj in allen bic

ftortentwirflung ber 2ct)i*, £ettionä* unb Stoffoerteilungspläne betreffen-

ben fragen bie Stimme be$ öeiftlidjen eine majjgebenbe ©ebeutung erhält.

Cb biefem „guten Söcifpiele", wie ber „Reid)3bote" e3 tjoffte, aud)

biejenigen Regierungen gefolgt finb, in beren 3nftruftion bic obigen

Wuorbnungcn bi&tyex nicht auebrütfltd) enthalten waren, entzieht |irf)

unferer Äenntmä. Sie weit bie Sünfdje ber (9eiftlid)en nad) biefer

Seite hin geben, beweift bie oben berührte Rebe be$ Pfarrer* ©rbmann
auf ber ©cneralocrfammtung be3 $ranbenburgifd)en <Pfarreroereinä, in

ber oerlangt ttrirb, bafj bie üon ber Regierung 5U erlaffcnbe Tienft*

inftruftion für bie Sdjulinfpeftoren unter s3eirat oon fdjulmännifd) bc-

mährten QJei[tlid)cn abgefaßt werbe, unb aufgeführt wirb, bafj bie ÖJeift*

liefen ba3 paffenbfte Material jut 93cfc£ung bcr felbftänbigen ftrciäfchul*

infpeftionen bieten. 9ttan trägt fid), wie hieraus ju erfefjcn ift, in fird)*

liehen Greifen 3t- mit bem fühnen ©cbanfen, bie gefamte Sdjulauf*

fidjt, auch bie Ijauptamtlidje, in geiftlirije ^>änbe flu bringen unb felbft

bei bem ©rlafc oon Regierung^* unb Winiftcrialoerfügungen mitytwirten.

Slitch im öJro^cr^ ogtum Weimar waren im 33erid)tejahre bic

intereffierten greife mit ber Sdju lauffid)t3frage aufs lebfjaftefte befdjäf*

tigt. Tie örtliche Sdjulauffidjt über bie ungegliebcrtcn Sdjulen, baS

finb Sdmlcn mit toeniger als brei Scljrern, liegt ^icr in ben §änben
beö ScbuloorftanbeS, in weldjem ber bejro. bie (Meifttidjcn unb bcr ficljrcr

bejw. Der erftc Sefjrer Sifc unb Stimme fjaben. Ter Sdjuluorftanb

wählt nad) ben bisherigen 93eftimmungen au3 fetner Witte ben iürtö*

fdjulinfpeftor. %n ben meiften fällen (83 ^rojent bcr Schulen) ift

bisher ber ©eiftlidjc gerodelt worben. Tic weimarifdjen Wciftlidjcn finb

inbeffen bcr Weinung, bafj burd) bic Wicfjtmahl it)r Slnfeljcn empfmblidj

leibe. Ter ^farreroercin ^atte infolgebeffen bei bcr Santvöfijnobe ben

Eintrag geftellt, baß bie $ciftlid)en oon Der Crt3fd)ulaufi'irf)t überhaupt

entbunben werben möchten. Tic SanbcSfnnobe erflärte fid) mit bem
eintrage jebodj nidjt einoerftanben, empfahl oielmebr eine Umgejtattung

ber £rt3fd)ulauffid)t in ber Richtung, bafj ben $ctftlid)cn bie tedjttifdje

2luffid)t abgenommen unb bcr oberften Sdjulbehörbe übertrafen werbe,

bic foejenannte „Schulpflege" im Sinne beä &errn 3»^ffcn ihnen aber

üerbletbc. Stuf biefen Stanbpunft [teilte fid) bann audj bie Weimartfdje

Regierung unb legte einen ©efefcentmurf oor, nad) welchem ber £rt3*

fdnilinfpeftor nidjt 00m Schuloorftanbe gewählt, fonbern oon ber Regie-

rung ernannt wirb. 9cad) bcr SBegrünbung ber Vorlage burd) ben {Regie«

rungSoertreter beftanb bie 9lbfid)t, ben Gteiftlidjen bic Drtöfdjulinfpcftion

ju erhalten, benn ber ÖJeiftlidje fei in ber Regel ber gecignetfte Sa^ul*

infpeftor. SÖäre ber ©efc^enttourf jur $nnaf)me gelangt, }o würbe alfo

Weimar biefelbc Regelung ber Sa^ulauffic^t erfjalten Qaben, beren fid)

Greußen „erfreut". Tie Regierung würbe ben Sd)ulinfpeftor ernannt

l)aben, o^nc bag fie in $e$ug auf bie ^erfon bcöfelbcn irgenbmic ge*

bunben getoefen märe, mürbe aber r)ierbei an ben $eiftlid)en nur auS-

nalmisroeife oorbeigegangen fein. Tic liberalen Wbgeorbneten befämpften

bie Regicrung^oorlage fa^arf unb betonten, baft babura^ bie 21bnängtgfeit

ber Sd^ule üon bcr fördje roefentlid) üerftärft werbe, tro^bem bic vhif*

fieb^t über fcr)utted)mfcr)e Slngelegenbeiten bem ©eiftlichen in 3"^»»ft nicht

äuftehe. Wan beaeidjnet bie neue ftorm ber Schulinfpcftion ald „etfnfche",

„moralifche", „feelforgcrlichc" ^uffidjt. Taö ift angeblid) eine ^on^
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jeffton an bic ftorberung ber ftadjauffidjt fettend ber £el)rer. 3n 23irf«

Iicrjfeit ift es eine $*erfd)limmerung bes alten Scrljältntffes. Sie Qci)U

lidje $kauffid)tigung ber Sdjule mirb baburdj $u einer 33caufficrjtiguni]

bes fierjrerä, unb biefe ift für ben £erjrerftanb roettauö fränfenoer als

jene, Ser fiebrer bebarf in feiner amtlidjen unb aufeeramtlidjen &tcU
lung einer befonberen geiftlidjen ftürforge ebenfoioenig, als irgenb ein

anberer Beamter. Sie Greife, bie fo ängftlid) beforgt finb, ba& öas 2(n*

fef)cn ber öeiftlicfjen leiben tonne, wenn einmal ba£ gebad)tc 'SScr*

traueusamt ntcrjt in ifjre öänbc gelegt tuirb, fct)eincn oollftänbig un*
empfinblid) $u fein gegen bie fduoere Sdjäbigung ber Autorität bes

Siel) titd, locnn man btefen unter eine 2Tuffidjt [teilt, bic ifjn als einen

Unmünbigcu erfajeinen läßt. Senn ber Scfjrerftanb einer foldjen 33c-

auffidjtigung bebürfte, imirbe er nid)t fätjig fein, bie ifmt übertragenen

(£r*iebungsaufgaben $u erfüllen. Ser nur am geiftlidjen Seile auf ber

redeten $af)n bleibt, fann ntctjt für eine ganje (Generation als Seiter

unb SBcifptel ioirfen.

SBom 33orftanbe beS Sanbcslerjreroereins mürbe foroofyl in einer

Hingabe an ben Sanbtag als aud) in $af)lreicr)er ^cröffentlictjungen in

ber treffe ber Staubpunft ber Srijule in ber 21uffiri)tsfrage enercjifd)

pertreten, ©benfoioenig fehlte cS an 2>cröffcntlidmngcn oon gegneriicfjer

Seite. Ser £anbtag lehnte bie Vorlage bann audj ab, »oomit ber

Ijerigc 3uÜa«b oorläufig erhalten bleibt.

3n Württemberg ift nad) bem fjarten Kampfe um bie Schulau}'

fid)t einige !?Rul)e eingetreten. £ebl)aftcr Söiberfprud) mürbe nur feiten»

beS 33olfSfd)ullef)rerüereinS bagegen erhoben, bafj bie ^ifare neben ben
mit ber Sdjulauffidjt betrauten $farrcrn als Sdmltnfpeftoren fungieren.

$lucf) bic in ben grofjen toürttembcrgifcfjen Stäbten (Stuttgart, §eil«

bronn, Ulm unb (£annftatt*(£fjlingcn) eingefefcten Scfjulräte gehören bem
geiftlidjen Stanbc an, toogegen ber feolfSfd)ullef)reroerein gcltcnb mad}t,

bafj für baS totdjtige
s2lmt eines 33e$irfsfd)ulinfpeftorS nur ein Sttann

geeignet fei, „ber päbagogifdjc Sücfjtigfeit unb Öebiegenljeit, tfjeoretifctje

Surdibilbung unb praftifdjeS ftönnen in fi(f) oereinigt''. Siefen (Srfor-

bemiffen fönne nur jemanb nadjtommcn, „ber bas päbago^ifdje Stu*
bium ju feiner 33erufSaufgabe gemalt unb bie praftiferje ^äljtgfcit burd)

mef)rjäf)rige $bötigfeit als Sefjrer ber $!olisfd)ule enoorben Ijat".

2. #rei«fd)ulauffidjt in ben preufeifdjen ®rofeftäbten.

3n ber $ragc oer 33eauffid)tigung beS Scrmlloefens in ben preußi*

fdjen (Grofrftäbten bat eine bemerfensmerte SBenbung ftattgefunben. ftMU

tusininifter Dr. 53offe chatte oom beginn feiner 5lmtStbättgfeit an es ab-

gelehnt, bie 93efugniffc ber ftaatlidjen Sheisfdjulinfpeftoren an ftäbtifdje

Scfjulbeamte ju übertragen. Sie ®efud)e mehrerer großen Stäbte (Sort*

munb, ©ffen, O^örli^ ßljarlottenburg) um ©efeitigung ber geiftlia>en

Sa)utinfpe!tion unb um Uebertragung ber Sdmlauffiaftäbefugniffe auf

einen ftäbtifa^en rvadimaun mürben auenarjmöloä nb^elelim. 2öo ber

Sftinifter bie geiftlia^e Äreiöfcrjulinfpeftion in großen «täbten befeitigte,

murbc ein ftaattiajet ilteiöfdjulinfpeftor im ^auptamte eingefe^t $udj
trat an bie Stette oon ftäbtifajen Scfjulräten, bie bie ^etSfcfmlaufficrjt

ausübten, in mebreren fällen ein ftaatlidjer Sireiöfcrjulinfpeftor im ^>aupt*

amte. Irin ^bge^en oon biefer ^rarjö mar bereits im Sorja^re in

einem ^alle ((Srfurt, oergl. 3abfeaoerid)t 1898, S. 105) ju üerjeidmen.

^m S3eri£r)tsjal)re ift nun bie preufeifdje Regierung oöflig ju ben ©runb*
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fäfcen ber fiebriger 3a^re aurücfjjefehrt. Xem ©tabtfdjulrat Dr. Ärät)c

in Jgalle a. ©. würbe bie ftreiSfcfjulinfpcftion für ben ©tabtfreiä .§atie

oon ber königlichen Regierung übertragen unb in .Königsberg @nbe be3

3af)re* bie tfnftellung eines jmeiten ©tabtfchulinfpeftorö mit ben 93c*

fugniffen eine$ ftaatlidjcn ftreiSfdmlinfpeftora genehmigt. @ä ift er-

jreulicf), baß bomit ben großen Äommunen toieberum biejenige (Selb*

ftänbigfeit, auf bie fic 9(nfprucf) fyaben, ^ugeftanben roirb. 2luf bie

Pflege beä $olföfcf)ulrocfenö in ben großen ©täbten fann biefe Stellung*

nähme ber ©taatäregierung nur günftig toirfen.

3. 2)a8 $auptleljterinfittut.

3n einer föeihe oon preußifcfjen 33e$irfeu ift ba3 §auptlebrerinftitut

Qutf) in Heineren ©emeinben jur Durchführung gelangt, $iefe Maßnahme
loirb oon ber ©eiftlidjfeit beanftanbet, toeil baburdj eine 93erminberung
beö @influffe3 ber geifttic^eu Crtöfrfjulinfpeftoren eintrete. $u£ ber

oon ber SBejirfSregierung in Sturict) am 1. 9?oöember 1899 ertaffenen

neuen Dienftamoeijung, für bie ipaupt* unb Älaffentehrer an öffentlichen

^olfäfcrjulen mit brci ober merjr £ef)rf räf ten, bie infofern neu ift,

als fie inSbefonbcrc alle fcauptlehrer an genannten ©Ovulen $u SBor*

gefegten ber ihnen unterteilten Ccfjrer macht unb ihnen in

20 Paragraphen bebeutenb roeiter reirfjenbe SBefugniffe erteilt, al$ eö bisher

ber $all mar. 3Bir l^ben Gin^clncS auä ber 2)ienftamoeifung heroor:

§ 2 3Beun ein fieljrer begrünbete ©ebenfen gegen bie Berechtigung

be$ üom §auptlefrrer Slngeorbneten !pgt, fo flcf>t eä ihm frei, bie (Entfcfjeibung be$

Ortäfcr)ulinfpeftor$, be$ro. burd) beffen Ermittelung bie ©ntfcfjeibung beS v i eii

fd)ulinfpeftors5 anjurufen; bid bief« getroffen ift, finb bie Slnorbnungen
bes Ipaubtlefjrerö $u befolgen.

§ 4 3u biefem 3toecfe (ber Ucbermacbung be8 Unterrichts) fpt er

ba# Stecht, bem Unterrichte ber SHaffenlebrer noch feinem ©rmeffen beijutootjnen,

fonne oon ben fdjnftlicfjen Arbeiten ber ©cf)üler unb bem fietjrbericht (auch außer*

halb ber <3cr)uläeit) Cjrtnftcbt \n nehmen, (£r ift befugt, bie Älaffenlerjrer auf bie

etroa oorgefunbenen SWängel aufmerfjam ju machen unb ifjnen beren Slbftellung

aufzugeben; jeboerj barf folcbeS nicht in oerlefcenber ftorm unb niemals in ®egen«
roart ber ©cbulfinber gefchehen.

§ 5. 3*»* Herbeiführung ber unter bem Jpauptlefjrer unb ben Älaffenletjrcrn

erforberlichen Uebereinfrimntung finb regelmäßig jebeä 5Bierteljat)r einmal unb außer-

bem, fo oft baju bejonbere SBeranlaffung oorliegt, Äonferenjen abzuhalten. . . . $ie
Slnfefcung unb fieitung ber ftonferenj ift ©adr)e beS §auptlet)rcrä.

§ 7. $ie ©ntfebetbung über tür^ung be* Unterrichts (fcifce 25° im ©chatten)

trifft ber $auptteb,rer.

§ 17. $te wöchentliche ^flichtfrunbenaabl be« £auptlebrer* beträgt 26, be*

Älaffenlefjrerä 32. (©egen 30 in früheren Sagten.)

§ 18. 3>ie $t*ciplin hoben bie befinitio angeheilten Älaffenlehrer nach ben

beftetjenben SBorfcfjriften zunäcbft felbftcinbig unb unter eigener Skrautwortlichfeit

ju hanbhaben. 83ei fehtoierigen SMSciplinarfällen jeboch, roelcfje aufjergemdt)nliche

3uchtmittel er^eiferjen, baben fic fich mit bem ftauptlebrer in SSerbinbung ju fe^en,

eoent. an biefen bie weitere, gegebenenfalls unter TOitmirfung be§ Drtdfchulinjpef-

tord j,n ertebigenbe Behanblung abzugeben. 92 o er) nicht befinitio augeft eilte

Älaffenlehrer bürfen lörperliche 3öchtigungen nicht ohne 3uftimmung
bee ^auptlehrerd ausüben. . . .

4. ©d|ulbcputationen unb ©dhulüotftänbe.

93on ber preußifcfjen SÖliniftcrialoerorbnung oom 29. Sluguft 1898,

betreffenb bie SBaljl Don ^erfonen, „melct)e ber fojialb emofratifchen
Partei angehören ober fich al£ Anhänger unb ^örberer berfelben be-

^iban OoJ)w«bfri4l. LH. 2. Sbttg. 8
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tfyättgen, *u 9Jcitglieberu von Sdjutoorftänbcn ober näbtifaVn 2 diu

i

beputationen" (fiebe 3flfy*c3berid)t 18U8, 3. 106), ift im ^ridjtä*

jabre fcitens ber nacbgeorbncten s«Öebörben oielfad) Qtebraud) gemacht
rrjorben. Xcr (Srlafc erging befanntlid) au$ flnlafc ber sJBabl t>e4 «b-
georbneten Singer in bie berliner Sdjulbeputation. 3>er SRa*
giftrat t>atte auf s2lwoeifung ber s2luffid)täbebörbe ber Sab! feine 3U *

frimmung oerfagt. Xie StabtPerorbnetenoerfammlung erbob ßinfprucb
gegen btefen sJ)cagiftratsbefd)lu6, ber für bie s2lngelegenbeit eingefefcte
s2luäfd)uß begnügte fiel) inbeffen bamit, au fonftatieren, „bafi ber «us*
fdjufe auf bem alten Stanbpunft ftebe, oem s3ftagiftrat ftebe ein $e*
ftätigung3rcd)t ber 'IDcitglicber ber Sdjulbcputationen au, eö fei aber

neu, bajj ber Wagiftrat feinen Stanbpunft jeftt babin präcifiert babe,

ber Staatärcgierung ein 5luffid)t$rcd)t über bie 3d)ule einzuräumen unb
in Sa^idangelegenbeiten bie Muorbuungen berfelben auäAufübren." Xer
?ludfd)u|3 t)ictt ed jebod) nid)t für augebradjt, bie v2lngelegenbeit bureb

ein Streitoerfabren üor baä €beroerroaltungegcrid)t $u bringen, fonbern

fd)Iug ber 33eifammlung uor, biefe 2lnfid)t einfad) *ur Äenntniä be* <D?a-

giftrat* AU bringen. Tie Stabtucroronetenoerfammtung Pom 1(>. ^um
1891

.) bcfdjlofö bemgemäfj, tuomit bie ^Ingelegenbeit erlebigt njar. $u»
6d}lc£roig*§olftein neröffentlidjte bie „£tlfe" folgenbeö Sdjriftftürf:

infolge SBcrfügung ber tfönigl. ^Regierung roeifen roir bic Sperren Sdjul-

infpeftoren hiermit an, bic in ^ 3 bc4 patent* oom 16. 3uli 18B4 für ba* oof
tnaligc $>erjogtum ^olftcin betr. bic Ghrricfjtung Don Sdjulfollegien $ur Ver-

tretung ber Sdjulfommunen oorgefdjricbene Verpflichtung eine« jum SKit*
gliebe bea Sd>ulf ollegiuinä geroäljlten Socialbemof raten fo lange

au^ufefien, bie bie Jrage eingebvnb geprüft ift, ob gegen bie ^erfon be$ (V*e»oä!)lten,

gegen bie SBäbJbarfeit ober ba* 2Bal)loerfaf)ren 'öebenfen oorliegcn, unb bejaljcnben-

fall« biö baS ©rgcbniä biefer Prüfung und oorgetragen unb unfere (Jntfcbcibung

eingeholt toorben ift.

©ei ber SBiebertoaf)! ettoaiger ber Socialbemofratic angeböriger Witglieöer

ber Sdjulfollegien ift c* in gleicher Söcife ju oerbauen.

Tie ßntljebung ber Socialbemolraten oon ib,rer ftunftion ale ©Utglieb bc*

irdjultollegiumä f)at bann jebeemal >u erfolgen, toenn fie cd unterlaffen, babin

$u ftreben unb bafür ju iorgeu, baß bie bcranioacbfenbe 3ugenb nidn nur in ben

für baö bürgerlidjc fieben nötigen allgemeinen Menntniffen unb Jertigfciten unter*

toiefen, fonbern aud) $u gotteaf ürebtigen, fittlicben unb oaterlanb**
liebenben SJtenjdjen erlogen toerbe.

löor Einleitung bes <£ntb,ebung$öcrfal)ren* ift jebod) unter Darlegung bei

näheren Utnftönbe gleichfalls unfere Üntfctjeibung ju beantragen . . .
."

Süiefed Vorgeben bat felbft auf geiftlidjer Seite 3öiberfprurf) erfabren.

5)ie ©eifttieben beiJ Äreife^ .^oeibe, bie Augleid) Sofalfdjulinfpeftoren finb,

ie um 3"*ürfnabme ber Verfügung, bie eine befembere «ebanblung ber

o^ialbemofratifcben sJ}titglieber ber Scbulfollegien öorfcfjrcibt, bitten. 3«
)er ©ingabe roirb barauf bingetaiefen, bafc eine foldjc cinfeitige "öebanb*

hing nad) poUtifcben ^arteirüdfid)ten ungereebt fei unb fid) be^batb be*

fonberS mit bem tbnte eineö ^rebigere niebt »ertrage, foroie bafe biefer

fid) überhaupt nidjt baju b^g^n tonne, feine ©emeinbemitalieber nac^

ibrer politifdjen Stellung au«Aitforfcben ober gar ber ©ebörbe nambaft
ju madjen. 5" anberen ^e^irfen finb foAialbemofratifaV Sd)ulPorj!eber

irjred 3lmteö entboben roorben. So teilt ber „«olföroiUe" folgenbe*

„Äöntgl. Sdjuloifitatorium

3^S. . . .

. . . ben . . . 3uli 1899.
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«Schreiben bcr öilbeäf) ctmer Regierung an ben uHmnftedjer 3ei%

in 9?fori|jberg mit:

„§ilbe*t)eim, bcn 4. Januar 1899. Warf) ben bie*feitigen tJrmittelunaen

ift fejigejieü't morbcn, bafe Sie jur focialbemofratifcfjeu Partei geböten, unb baben

Sie auf amtliche* befragen felbft eingeräumt, bafc Sie prioatim für 3tjre gartet

arbeiten. Sir fönnen bie 3u9cbörigfcit $u ber bezeichneten Partei, jumal totnn

biefelbe in ber jjugeftanbenen SBetfc betätigt nrirb, mrtit für oereinbar mit ber

beftimmungamäfjigen Erfüllung ber ^fticfjten ber SKitgiieber eine* ebanflelifd)cu

Scfjuloorfianbe* tjatten unb müffen Sic bc*t)atb auf GJrunb unferer auffidUlidjen

Söefugniffe 3brer Junftion al* Sdmloorfieber entr)eben."

3n bcrfelbcn Seife roie bie prenfjifche Unterrichtsoerroaltung ift bie

fäcr)fifti)e oorgegangen. 3*1 93urgftäbt mar ber fojialbemofratif^e

Verleger Sanbgraf in ben Sd)ulan$fdm& gcroäblt, oon ber 93e$irfetnfpeftton

aber nicht beftätigt morben. Stuf $efur£ be$ betroffenen betätigte baä

gd)fifa^c $Mtu3minifterium bie ©ntfdjcibung bcr bejirfeinfpeftion mit

Igenbcr Sftotioierung

:

„Tie 3°c*n tvr revolutionären Soaialbemofratie finb fdj(ecf)terbing* unoer'

einbar mit benjenigen ©efinnungen, beren ©rjiet)ung bei ber 3u0c"b al* oor*

nerjmfte Aufgabe bcr #olf*fdjule ju betrauten ift, benn bie ©runblagen fitttid>

religiöfer ©Übung, toelcfje nad) bem ©efefc ben Sdjülern buref) Unterricht unb
Grjtctjung in ber $Bolf*fd)ule oermittelt merben foflen, finb lebiglid) in einer mit

ber cb,riftlid)en Religion im GHnflang ftcfjenben Sitten* unb ^fticfjtenlebre ju

fucfjcn, bie oor allem aud> auf bie Hebung be* gefefclidrjen Sinne* gerietet

fein muB-"

©3 ift fetjr $u bezweifeln, ob biefeä Vorgeben gegen eine extreme

politifd)e Partei amecfmäjjig ift, ganj abgefeben baoon, bafe fid) bie rec^t*

tidje ß^läffigfeit ftarf anfechten läfjt. 2)aä fäa^fifa^e 3c^u(gcfeU enthalt

nichts über ein $3cftätigungörcd)t ber ©cfyulauffidjtöbcbörbe gegenüber ben

<5dmlausfd)ufjmitgliebcrn. $lud) mirb ba$ 3» cI > bie ©o^ialbemofraten

oon ber Scbutocrmaltung fern^ubatten, baburd) feinesmegö erreicht, benn
ber „SSorroärtS" bemerft mit 9ied)t:

„5)iefe Sorge um bie Entfernung oon Socialbemofraten au* ber Sdjul*

ocrmaltung fjal übrigen* ein grofce* ßodj burd) ben Umfianb, bafi eine grofje

?ttijar)t länblicfjer ©emeinben gar feinen befonberen Sdjulauöfdmf} t)Qben, oiel-

mejjr bie örtliche 3cfjulöern>altung in ben §änben be* gefamten ©c*
metnberat* rut)t. Unb in biefen ©emeinberäten fifcen jatjtreid)c

Socialbemofraten. —

"

28enn man befürchtet, bafj bie fo^ialbemofratifchen Sd)uloorftanb6*

mitglieber ben ®cift beö Unterrichte ungünftig beeinfluffen fömtten,

fo ift bemgegenüber einmal ju fonftatieren, bafj bie fojialbemofrarifche
s
2lrbeiterfcr)aft im allgemeinen in allen 6cr)ulangelegenbeiten fiel) burchauä

üernünftig oerbält, "unb baß anbererfeitä bie Sdmloorftänbe auf bie inneren

Sd)itlan(jelegenbeiten feinen nennenäroerten ©influfe ausüben. 5)ie9Rafj"

nafjme ift aber beämegen aufjerorbentlith bebenftid), roeil fie in ben be-

troffenen baä ÖJefüt)l bcr 3ur"cffe^ung erzeugt unb ber ©rfjulc inbireft

mancherlei Sdjmierigfeiten bereitet.

9flit einer begreiflichen ©cnugttjuung rourbe in ber fojiatbemofra-

tifc^en treffe fouftatiert, ba^ ad)t Xage nach ber ^eröffentlidjung beS

preu§ifchen 9MmifteriaIcrlaffeä bie neugcmät)lte ÖJiefeener Stabtoer^
orbnetenoerfammlung, in ber jmei ©ojialbemofraten fifcen, ben einen

in bie Sdjulbeputation unb ben onbern in ben Sdjutoorftanb mäbltc.

5)ie oon ber preu&ifd)en Unterricht^oermattung in ben legten ^ö^"
jetjnten angeftTebte itommunalifterung be3 6ct)ulme(en«, mit ber

bie (Einfefrung fommunaler ed)nlbet)örben (Sd)ulbeputationen) in ber

8*

Digitized by Google



116 Qut (5ntroitfelungsgc)(f)icf)te bet 6dnile.

SRegel oerbunben ift, finbet auf flerifaler 6eite eneraifdjen SBiberfprudj

So manbte fia? ba$ «Bfarrfapttel bcr ©tabt Slawen in einer ©rflä*
rung, bic im ©inDerftänbniä mit bcr fird)lidjen Dberbeljdrbe abgefaßt
mar, gegen bie ftäbtifd)erfeit£ projezierte ©dmlbeputation, in ber e3 fjeifet

:

„€>oü Bei einer lonfeffioneü gemifdjten Scoölferung ber ftriebe erhalten

bleiben, fo ift jebeS Simultaneum — fomobj Simultanfirdje als aud) Simultan»
fd)ule, meld) ledere in naturgemäßem Bonner, mit ber &ird)e ftel)t — $u Oer-

mten. $a| ober eine <Sa)ulbeputation wie bie beabfid)tigte, in roeldjer gleich

flettig fatl)olifcf)c unb protcftantifdje Pfarrer, foroie SRitglicber anbrer Äonfcffioncn

€tfc unb (stimme Ijaben, $ur SBafjrucljmung fatfjolifdjcr Sdjulintereffen ba* ge-

eignete Organ fei, oermögen mir nimmer ein$ufef)en."

$er *ßlan ift an biefem SSiberfprud) aud) tf)atfäd)lid) gefajeitert.

3)ie Xienftinftruf tionen für bie länblidjen ©cfjulDorftärtbe
in $reufeen flammen junt leü aus ben erften 3at)x%t§nten unfereä

Saljrfmnbertä. $er ^nfjalt bcrfelben ift ein entfpredjenber. Snäbefonbere
mirb in Dielen 99cjirfen ben ©djulgemeinben ein 2Baf)lred)t nid)t juge>-

ftanben, fonbern bie 5Jcitglieber ber ©d)ulüorftänbe merben Don ben
^atronen „ernannt", ©ine Snftruftton, bie \\d) fn'eroon ntdjt toefent*

lief) unterfdjeibet, ift unterm 2. Sluguft 1899 im 9Reg.*93e$. Äöln für

bie ©djulDorftänbc aller berjenigen ^rfmlen, meiere ntd)t einer ftäbtifdjen

©djulfommiffion bejm. Deputation unterteilt finb, ergangen. SBir fjeben

barauä folgenbe 93eftimmungen Ijeroor:

§ 1. $ie für eine ober mehrere SSolfSidjuIen etnauridjtcnbcn Crtsfdjul*

»orftänbe merben gebilbet:

1. aus bem SBürgermcifier als bem fiänbigen iBorfitycnben. Sur btn iX0 ^

bcr SJerljinberung läfjt ber ®ürgermeifier fid) burd) einen löcigcorbnetrn

ober ben ©emcinbeoorfief)er oertreten;

2. aus bem oon uns ju ernennenben CrtSfdmlinfpettor

;

3. aus 3 med)felnben, unter benjenigen SdjulbejirfSbemo^nern, meldje fäb,ig

finb, ein öemctnbeamt ju führen, auSjumätjlcnbcn 9J?itgliebern. $icfc
merben oon bem ©ürgermeifter nad) Anhörung beS OrtSfdjulinfpeftorS bem
fianbrate oorgefd)lagen, meld)er fie nad) Anhörung beS SfreiSfcrjulinfpeftorS

ernennt.

§ 10. 3>ic ifjm obliegenbc 91uffid)t über baS gefamte amtlid)e unb aufcer«

amtlicrje Verhalten bcr Se^rperfonen b,at ber <Sd)uloorftanb gemiffen&aft auSju«
üben. <£r unterfud)t bic »efdjmerben, meldje oon Cltern, »ormünbern, 6d)ul»

cingefeffenen ober anberen ^erfonen gegen bie £ct)rperfoncn angebracht merben.

3ured)tmeifung ober ein biSciplinarifdjeS SJorgefjcn gegen bie fielnpcrfoncn freien

bem <£d)uloorfianbe nid)t ju; er fjat oielmel)r alle sÄuSficü*ungen gegen baS amt-
lid)e unb aufeeramtlidje Verhalten ber Sebjpcrfoncn $ur Kenntnis beS ShviSfdjul-

infpeftorS ju bringen, meldjcr baS meitcr ©rforberlidje oeranlaffen mirb.

§ 12. Xic einzelnen SHitg lieber beS ©trjuloorfianbeS, inSbcfonbcre bet

CrtSfdjulinfpcftor tjaben fid) burd) fleißigen ©efud) beS Untcrrid)tS mit bem inneren

3ufianb bcr Sd)ute befannt ^u Ratten unb fid) an bcr burd) ben DrtSfd)ulinfpe!tor

angefefcten ßntlaffungS^rüfung, fomic an ben in ber Sd)ule flattfinbcnben fteier«

Iid)tciten \\i beteiligen.

(Sin unmittelbares Eingreifen in ben llnterrid)t frcfjt jebod) ben einzelnen

SRitglicbcm beS <£d)uloorftanbeS nid)t ju, cS finb ötetme^r etma bemerfte SKängel

in ber Sifcung beS Sdjuloorftanbes jur S3erl)anblung ju bringen.

§ 13. ©r (nämlid) ber CrtSfdjulinfpeftor) leitet baS 3(ufftcigen aus einer

Abteilung bejm. SHaffc in bie anbere auf QJrunb ber abjul)a(tenbcn öffentlichen

Prüfungen, meld)c bon iljm unter Ginlabung beS SdmloorftanbeS unb ber %e*

mob,ner beS Sd)ulbejirfS anzuberaumen finb. 9?ad) beenbigter Prüfung fpat fr

ben £cb,rperfonen mitjuteilen, maS er etma auSjufe^en gefunben unb maS jur

görberung ber Sd)ulc ju gcfd)cb,cn rjat.
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©in päbagogifdjeS s33latt bemerft ba$u:

G$ muß SJefrcmben erregen, baß in biefer Xienftanmeifung oon einem Gin«
tritt ber Seljrer in ben Sdjuloorfianb mit feiner Silbe bie 9?ebe ijt. 2Bad ^aOen
ba alle SBemflbungen beS SftinifrerS Dr. SJoffe genügt? Q)an& auffadenb ftrtb bie

©eftimmungen beä § 12. 93i$f)er ift e3 üblid) gemefen, baß bie Sdjuloorftänbe

nur bie äußeren ftngelegenbetten ber Schule ju beauffidjtigen bitten; bier ift

bie alte SBefHmmung ber aufgehobenen *3)ienflanmeifung neu belebt unb jebc3

einzelne Sd)ulöorftanb«smitglieb junt Sorgefegten bed fieljrerä mit ber <ßflid)t ber

Sdnilreoifion gemadjt roorben. Unb enblidj f}at man bie öffentlichen Prüfungen,
biefe Scbauftellungcn mit beut unoermeiblicfjen Streufanb al$ amtliche Snftitution

neu fanftioniert, unb bie foffen für bie «erfefcung entfdjeibenb fein! SBie fjabfn

mir eä bod) fo tyxttiä) meit gebradjt?

5. Cbere 3rf)ulbefjörben.

öegen bie ©djulabteilungen bei ben preufjifdjen SRegierun*
gen tuurbc im SBeridjtäjafjre oon ber fonferoatioen Partei mit auffälligem

(lifer ftront gemocht. 3n ber ©ijjung beä Slbgeorbnetenfyaufeä Dom
19. flpril 1899 fagte Slbgcorbneter Dr. 0. Sbepbebranbunbberöafa:

„Senn mir bie Sdjulöcrmaltung niebt becentralifieren, menn mir fie niebt

inäbefonbere in ber Sofalinftanj anberä geftalten, menn mir bie SRegierunga* unb
Scbulabteilungen nicr)t grünblicb reformieren, bann mirb ein »oirflicb fegenäoolleä

^ulunterbaltung^gefeg, baä fieb ber $rari3 anpaßt unb ben SBünfcben ber be-

teiligten gerecht roirb (!), unmöglid) fein."

33et ber Beratung be$ ftultuSetatä t)ielt Slbgeorbneter ü. Brocf>
bau fett eine längere SRebe gegen bie 6djulabteilungen, in ber er beflagte,

bie Scfjulabteilungcn feien e3, bie alles obne SJiitnrirfung einer anberen

^nftanj beftimmten. &err o. Brocffjaufen für)rt bann weiter au8:

„SBer ift benn tfjatfäcblidj ber leitenbe 5Jcann in ber Sdjulabteilung? Stßan

müßte annebmen, ba$ märe ber abminiftratioe SHegierungärat bejm. ber Ober*

regierungSrat. £er leitenbe SRann ift meines GradjtenS ber fdjultedjntfdje SRat.

55er ift ber einzige, ber in ben 93e$irf fommt, er finbet bort unb bort etmaS

niebt Slngenebmeä unb fagt: Tic Sacfje muß gemalt merben. 5)et abminiftratioe

©eamte entmirft bie Verfügung ober jetebnet fie gegen; fo gebt bie <Sad>e in

bie Seit obne >)iürfud)t barauf, mad eigentlich fcbließltd) baraud merben fann,

ol)ne :)i:uüui)t auf bie fieiftung&f äljigfett ber einzelnen ©emeinben;
für ben betreffenben Qeamten, ber fein Stccfenpferb (!) b<*t, ijt ed gang gleicb*

gültig, mos bie Sacbe fojtet — fie muß nur gemalt merben. 3cb glaube

aber, mir fön neu madn-u, tvai mir motten, mir fönnen reben, fo oiet mir

moüen, eä bilft <*He8 nid)t3, menn niebt eine Reform unferer ganzen ©dju!*

oerroaltung eintritt. Xer §err 9Jcinifter fönnte fieb nodj fo febr gerabe biefen

Soeben mibmen, er fönnte feinen gan§en Ginfluß nad> jebet föicbtung bin geltenb

machen, er mürbe id)Iießlicf) immer fd^eitern an bem ganzen Softem, lote ti beute

in ben Solalinftan$eu 1)ext)d)t. So mie eä jeht ift, fann ed niebt meiter geben.

$ie Abteilungen für ftireben- unb Scbulmefen müffen aufgeboben
merben."

?lug biefen 2lu3laffungcn ift flar erfic^tlicr), au^ melden ÖJrünben

man ben Sc^ulabteilungen gram ift. ©3 wirb ilmcn feiten^ ber ^on-
ferüatiöen auc^ $um ^ornjurf gemacht, ba^ fie bei ber 9Tu3fül)rung beä

93efolbun^gefe^e§ ba§ ^ntereffc ber Cel)rer unb ber ©djule ju
febr Betont fjaben. Xa« ©efe& „gegen bie gemeingefährlichen 95c*

ftrebungen ber ©crjulräte^ Pom 26. Wai 1887 fyat, fo flagt man in fon*

feroatioen Greifen, ben gemünfcrjten Srfolg nid)t gehabt. 9?ia^tig ift

allerbingä, bafj bie ©cbulräte fieb mit bem Qtefefc, oa§ i^re ^efugniffe

auf bem ©ebiete ber ©c^ulbotation ftarf befctjränft, eingerichtet fjaben,

fo gut eS ging, fo bafe bie Befürchtungen ber Ser)rerfct)aft jum Seil
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gegenftanbSloä imb anbcrcr £eute ©rroartungen nidjt erfüllt roorben ftnfc.

Vluö biefen ©rünben mödite bic fonferoatiüe Partei jefct bie Sdiuloer*

maltung in ber SBeife umgeftalten, bau bic ©djulabteilungen qan ;luli auf-

gehoben, bafür aber bie Sanbräte mit größeren befugniffen au^gefmtret
mürben, benn bie ftonferoatiben glauben, bafe ilire ©dmlpoltttf oon 6en

fianbräten beffer beforgt werben mürbe, als öon ben tecrjmfdien 9?äten

ber ^Regierung, benen bie ©Übunggintereffen häufig \)öf)tx ftefjen, al?

engberjtge finanzielle Siebenten ber lofalen ©emcinDeDerroaltungen unb

als bie oft flan agrarifef^fonferoatio gefärbten $Sünfcf)e mancher mit

bem fianbabel burdj roirtfctjaftlic^c ^ntereffen unb oerroanMfrtjaftliaV

$anbe Ocrfnüpften fianbräte. $ie preu&ifdje Untcrricrjtsöertoaltiing

fajliefjt fid) biefen SSorfdilägen fwffentlid) nidjt ofme meitereS an. Silier

bingä mar bereits in ben ©djulgefe&entroürfen oon 1890 unb 1891 eine

QTV&ext ^ejentralifation ber UnterridjtSberroaltung beabfidjtigt.

6. 2 rfjulunterbaltunß.

3Me Neuregelung ber ©djullaftenoerteilung in ^reufeen räft

nidjt oon ber (Stelle, trofc aller Petitionen unb Anträge oon liberaler

©eite. $n ben oftelbifdjen $orfgemeinben ifl bie grofjc Wefirtjett ber

letftungSföligen ©rofegrunbbefitier oon fämtlicrjen laufenben ©djullaften

befreit. 2lud) gu ben ©djulbauten tragen fie in ben meiften fallen
roenig bei ©3 ift besroegen begreiflid), barjtbie fonferoatiüe Partei eine

Neuregelung nur ba erftrebt, roo burdj befonbere gefefclidie ober 3$er>

roaUungSbeftimmungen ber ©rofjgrunbbefifc ftärfer belaftet ift, ruie &
in einzelnen Seilen ©djlefienä. Tie preujjifdje Uutcrria^oerroalrung
bot im 3krid)tsjaf)re ftatiftifdie

s2lufnaf)men über bie ©dmllaftenoer
teilung oeranftaltet. 'Sie ©rgebniffe finb nidjt üerdffentlidjt ioorbcn.

3m einzelnen fär)rt bie Unterrid)t3oerTüaltung fort, Deraltete SSer

r)ältniffe ben mobernen Slnforberungen entfpredienb umjugcftalten, So
roerben foroeit bie beteiligten iljre 3uftimmung aeben, bie ©djul*
fojietäten aufgeldft unb bie <ödjulunteri)attung ben Kommunen
auferlegt. 3" SSerbinbung bamit gerjt bie Stermaltung ber ©duilan»
gelegenfjeiten oon ben fdnoerfäHigen ^au^bäteroerfammlungen auf bie

ferfjulgemeinbeoertretungen über. SnSbefonbere r)at bie Siegntfcer 5ne^

gierung eine lebhafte If)ätigfeit in biefer 5Rid)tung entfaltet. 32iber*

fprurf) gegen biefe ^afenabmc ift befonbere oon ber fatbolifdien ©eiftlid)^

feit erboben roorben, bie eine SSenninberung ir)rcö ©influffeö in ber

paritätifd)en ©djulgemeinbc befürchtet.

V. «tufcere <3$ulöerWltnlffe

1. 9rf)ulftatiftit

@ine jufammenfaffenbe ©dmlftatiftif für ba3 Deutfdje iReid) erfriert

nia)t. @S ift beämegen fdjroiertg, bie ^u oerfduebener Seit unb nad)
oerfd)iebenen ©efid)t3punften angefteflten ftatiftifcfjeu erfjebungen faef^

gemäfj in Sergleid) $u bringen. Srofcbem brachte bie „©tat. Äorr."
am (5nbe beä $crid)tsjar)reg ein ftatiftifcrjcS ©efamtbilb beS „UnterridjtS*
unb 93ilbung£roefen3 im $)eutfd)en Steide am (Snbc beä 19. 3of)tfJun*

bertd", bem mir bie folgenben 3u fammcnfic^un9en entnehmen:

«n öffent liefen »olfdfdjwlcn giebt eS im ^eutfd>cn 9Reicfie runb
59300; in i&nen roerben 8660000 Hinber oon 137500 fiebern unb ^rerinnen
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unterrichtet. Unter ben .Hinbern befinben fidj etwas mcbr 5Säbd)en als Äuaben,

weil änaben beS fc^ulpflid)tiaeti SUterS, obtoof)l biefe in ber ©eoölferung etwas
jaljlreidjer finb, in größerer 3abl auf beeren unb mittleren SebranftaUen unter*

ricfrtet werben als SWäbdjen auf entipredjenben Stnftalten. Der SReltgion ttadj oer-

teilen fiel) Sdjultinber unb i'eb^rer äbnlidj wie bie gefamte 5Heid)*beoölferung, ba

cinerfeits bie Sdnilpflidjt allgemein befreit unb bie $oltSfd)ulen ganj übermiegeub

lonfeffioneücn Gbaraltcr fyabcn; üon ber ©cfamtbeoölferung beS flReicfjcS (runb

54 283000 im Sabje 1898) finb 62,8 o. p. eoangelifd), 35,8 o. fc. tatbolifd),

0,3 o. !*>. fonft djrtftlid) unb 1,1 ü. £>. jübifd). — Tie 9Rutterfprad)c ber Sdjul-

finber ift übermiegeub bie beutfdje, nur in einigen öftlidjen ^Jrooinjen Greußens
ift fie teilweife bie polnifdjc, im nörblicfum Teile Schleswigs bie bämfcfre unb in

einem Teile be* SReidjslanbea bie fran^öfiferje ; mit geringfügigen ©rudjteilen

finbet iirf) in Greußen unb Sacrjfen nodj bas SBenbifdje unb baS Tfdjedjifcfje, an

Greußens Sföeftgrcnje ba« 28allonifd)e, in Cftpreußen aud) bas Öittauifdjc oer-

treten. $n Greußen fpredjen Don ben 3<f)ülern aller nieberen Stbulen in ibrer

(Vamtlie 87 o. §. nur beutfd), 10 o. §. nur polnifd), 0,21 o. £>. nur littauifd),

0,17 o. nur roenWfdj, 0,41 o. §. nur bänifd) unb 0,31 o. .\). nur eine

anbere nid)t beutfdje Spradje. — Tie ©olfsfdjulen im JReidje oerurfadjen einen

CfabreSaufroanb oon etwa 341700000 5Rf., oon weldjem aus Staatsmitteln runb
98390000 2Rf. aufgcbrad)t werben unb ber größere Teil bes Heftes» ben ©c-
meinben jur Saft fällt. Stuf je 915 Ginmobner trifft man 1 öffentltdje SBollS*

frbule an; auf je 100 dHnwobrter fommen runb 16 SSolfSid)üler, auf je, 1000 Gin-

toofmer 2,5 «olfSfd)ul.<2ebrfräfte. 3ebe Set>rfraft bat burd)fd)nittltd) 63 Scbüler

gu oerforgen, unb jeber SSoltSfdjüler oerurfadjt runb 39'

/

2 9J?t. Stoßen. 3n ben

einzelnen Staaten beS SReidjeS erfahren biefe 3aWcn allerbingS S3erfd)iebungen.

Tie fiebrerbilbungS^lnft alten finb ganj übertoiegenb Staatsanwälten;
nur bie Seherinnen werben teilweife in Seminarflaffen oerfdnebener Oberen
Wäbcfjfnfdjulen oorgebilbet. 3Q^lcnmä^iQe Angaben über biefe tonnen nur be-

äüglid) ber fiaatlid)en £cbrerbitbungS-91nfialten (Seminare) beigebracht werben.

3m ganjen SReidjc befteben 188 £ebrer- unb 31 fiebrerinnen*Seminare mit

2000 fiefjrträftcn unb 18900 mämrlicrjen unb 2100 weiblichen Möglingen, ftür

bie fiehrerbilbung werben jäbrlid) etwa 11 bis 12 «Millionen Wart aufgewenbet.

$m Tnrdjfdmitte beS 9teid)eS toftet jeber Semin ar^ögling in ben ftaatlidjen Wnftaltcn

iäbjlid) etwa 540 «DM. $e ein Seminar^ögling Tommt auf etwa 2580 Ginwobner,
unb auf etwa je 19 bis 20 Seljrer wirb jä^rlid) ein neuer auSgebtlbet. — Tie
«Öorbilbung ju ben Sebrcrfcminaren erfolgt ber Kegel nad) in «JSräparanbenanftalten,

gemöfmtid) mit breijäbrigem Scbrgangc, bie in größerer 3a&X 5- ®- irt ^reufeen,

ftaattidje 9Inftaltcn finb, ober in ^räparanbenfurfen bei geeigneten Ücbjern, bie

rielfad} oon Staats wegen unterftü$t werben, fowie aud) auf anberen Sdutlen,

ober wie in Sadjien in ben £'ebri*rbilbungS«9lnftalten felbft 3" ^reu&en giebt

eä 5. ©. 3(? ftaatlidje ^räparanbenanftalten mit 2500 Sdjülern unb werben runb
S62O00 Dil für ba* ^räparanbenwefen aufgewenbet; in ©anern finb 50 <ßräpa-

Tanbenanfxatten oorbanben, weldje 2200 Sd)üler joblcn.

^oberen Hebron ft alten für allgemeine Silbung (Q)omnafien, %io
gnmnafien, Slealgömnafien, ^rorealgpmnafien, Cberrealfdmlen, 3tealfcr)ulen, aud)

3»ittelfdnilen u. f. w. benannt) $äblt baS Teutfdjc SReid) 1108 mit 16830 Sehern
unb 288000 Sdjülern. Tie Slnftalten fabelt meiftens nidjt tonfeffionellen Gt)arafter.

TaS religiöfe ©efenntnis ber fiefjrer unb Sd)üler entfprid)t nid)t genau bem SBer-

bältniffc ber betenntniömä&igcn 3u famnten l
e^un9 oer Qkfamtbeoölterung ; bnd

coangelifdje ©etenntnis ift im ganjen ftärfer, baö fat^olifd)e fd)Wäd)er oertreten,

ald ti nad) bem Verbal tntffc ber ©eoölferung fein fodte, unb bie iübifdu* Religion

bat an ber 3<f)üler$abl ber tjöberen Öebranftalten einen oiel größeren Anteil, als

ibr nad) ber 3a^I oer jübifdjen Ginwobner jufommen würbe. Tie böberen fiebt*

anftalten oerurfadjen einen jährlichen Sloftenaufwanb oon ungcfäbr 70 3WiUionen
HRarf, ber jum Heineren Teile aus Staatsmitteln, jutn größeren aus ben eigenen

einnahmen ber Wnftalten (Sd)ulgelb, StiftungSeintünften) unb aus ©emeinbe*
mittein gebedt wirb. Tie böberen fiebranfialten erbeben burcfjweg Sd)ulgelb oon
ibren Sd)ü(ern, oon benen etwa 8 o. ^. ^reifcbule baoen mögen. Tas rdniKi.- \b

ift in 9?orbbeutfd)lanb böb,er als in Sübbeutfd)lanb. Tie «nftalten finb nur in
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Heiner Wnjatjl mit 3ntcrnatcn oerbunben. — ^freu&en t)<" 578 rjdfjere £cl)r-

anftalten mit 169200 3d)ülern (einfdjl. *orfd)ülcrn) unb 9210 fiebern (einfcbl.

$orfdmfler)rern), unb bie Unterfjaltungefoften ber «nftalten betragen 43400000 9KL
Xaä übrige SReidj jäfjll 530 berartige Slnftalten mit 118800 2 diu l cm unb
7620 2et}rern unb toenbet für fie jätjrlict) etroa 26600000 m. auf. «itf
1 «nftalt fommen burctjfdmittlid) 260 3<f)üler, in «ßreufeen 292, im übrigen ffieicfce

224. Stuf 1 fiefjrfraft finb burdjfcbnittlidj 17,1 Stüter, in Greußen 18,3, im
übrigen SReidje 15,6 ju redjnen. 2)te Untertjaltungefoficn betragen

auf 1 Knftalt auf 1 Stfcülev auf 1 fit&ret

in Greußen . . . runb m. 75100 257 4710
im übrigen ffleidje . „ „ 50100 224 3490
im ganzen SReidje . „ „ 63100 242 4150

t)öt)ere ©iäbdjenfdjuliocf en im Xeutfdjen SKeidje fann leiber nur
unoollftänbig, unb jroar blojj burd) einige Angaben über bie öffentlichen höheren
HRäbdjenfdjuten gefenn$eidjnet merben. lieber bie prioaten Slnftaltcn biefer Ärt

giebt eä feine näfjeren Wadjridjtcn ; ei muß aber hei iuu-n,ch oben werben, baß biete

$riüatanftatten mdjt olme erbcblidjc $ebeutung für bie ^rauenbilbung finb unb
teilweife Wusgefleidmetee leiften. Ceffentlidje ffobexe Sföabdjenfdjulen giebt e* im
$eutfd)en Weiche 306 mit 75100 Schülerinnen, weldje oon 2100 fiebern unb
1925 Seherinnen unterrichtet werben. Xie Unterbaltungefofren biefer Virtual: ::

finb auf 11 bie 12 «Millionen SKart anzunehmen. — ©e iji $ur 3eit eine

ziemlich breite Bewegung im Crange, bem üorbanbetten ©ebürfniffe nadj höbet t

©Übung bed weiblichen ÖJefdjledjta in weiteftem Umfange burd) gpmnafiate
fturfe unb gumnafiale Einrichtungen entgegenjurommen. Xie wenigen bereite

beftefjenben 9Jcäbd)engbmnafien haben biefjer fdjon gute Erfolge ju oerjeidjnen.

3n iVi ütTdien r)at im §erbfie 1899 jum erstenmal eine Xame bie orbentliche

Prüfung für baS höhere Lehramt in ber flaffifdjeu Philologie beftanben. 3"
gleicher 3eit waren in Berlin fdjon runb 400 5rauen &** occ Uniöerfität ale

Hörerinnen jugelaffen.

In' §od)fdju(en, b. t)- bie Unit» er fitäten unb bie fad) lidjen §od)«
faulen, erfreuen fid) einer fetjr wirffamen Pflege im Xeutfdjen SReidje; fie

genießen auch im ftuelanbe einee b,ob,en tRufed. Wod) im uorigen Jflhrbnnben
unb 511 Anfang bee 19. ^ahrtjunberte gingen jabllofe junge Xeutfdjc in bad ?lue-

lanb, um fid) bort eine höhere afabemifdje ©Übung ju erroerben. ,\au m ei

umgefebrt, unb etwa 10 0. §. unb barüber ber Öefut^er beutfdjer fyrttfdßtlen

finb gegenwärtig Sluelänber. — Tie 22 Uniüerfitäten im Deutfdjen >Hcid»e

nitnlu zweier nidu oollftänbiger), benen man aud) bie fattjolifchen ^riefierfeminare

unb bie banerifchen ßjjceen juredjncn fönnte, jät)len runb 2500 profefforen unb
Twcenten unb werben oon 32000 Stubierenbcn befudjt; fie oerurfadjen einen jäh»
lidjen fioftenaufmanb üon runb 22500000 s3Rf. 3)ie 9 tedjnifdjen Qo#j«l«i
(eine 10. ift nod) in SSegrünbung begriffen, eine 11. geplant) haben einen

Stubenten- bejm. iöörerflanb üon 11000 unb finb mit 850 ^Jrofcfforen unb
Xocenten befe^t; fie oerurfadjen ungefäfjr 60(K)000 Wl Äfften. Tie übrigen

18 fadjlidjen ^odjfdjulcn jäblen 3500 Stubiercnbe unb 350 Öe^rfrafte unb foften

ungefäfjr 4 000000 Oll $anad) empfangen im leutfdjen 9leidje (obne bie ^(fabemicu

für 91rmce unb Marine) etwa 460(X) bi^ 47000 junge SKänner .^od)fd)ulunterridjt,

benen, mie l'djon gefagt, eine fleine 91njaf)l oon jungen SWäbd)en fjinjutritt, bie

ueuerbingä jum Sefudfe ber Unioerfitäteoortefungen hier unb ba .^ugelaffen toerben.

Die ÖJcfamtfoften ber ^odjfdjulen überfteigen jäb.rlidj 32000000 9Rf. — Tie

neuefie sÄrt oon fad)lid)en $}od)fd)ulen finb bie im ©erben begriffenen §anbeU-
bod)fd)ulen, roeldje in allerjüngjkr 3eit in Öeipjig, 9lad)en unb ^reiburg im

9(nfd)fuffe an bie bortigen ^od)id)ulcn ind fieben gerufen finb unb ebenfo wie

bie aud) anberroürt^, j. ©. in Jrantfurt a. eingerüijteten afabemifa>en Äurfc

für Äaufleute bie alebcmifdje Durdjbilbung oon Äaufleuten für leitenbe Steüungen

im ^anbel unb in ber «itbllfric be^meefen. (Je beftebt in neuefler &eit eine

Bewegung, bie eine 'fluglicberung ber hanbeleroiffenfdjaftlieficn 5ebrfäd)er aud>

bei ben übrigen §od)fd)ulen ober mehreren oon ifjnen erftrebt. — Xer befonberen

nriffenfdjaftlidjen ^njritute, ^unftafobemien u. bgl., bie nidjt eigentliche Cebr-
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A. Xeutfötanb. 121

auffeilen finb, ober auf bie Pflege ber Bilbung einen unberechenbaren Ginflufe auä*

üben, fall nur nebenher gebaut werben.

lieber baä niebere unb mittlere ^ac^fc^utroef en (äffen fidj wegen

feiner Bielgeffeltigleit pfammenfaffenbe ffetiftifche Jbotfadjen faum beibringen,

tfä Hegt in ber Warur ber Sache, bafj biefe Staffelten in jablreicljen ftällen eine

febematifebe Crbnung gar uulit »ertragen, ba fie gan$ ben örtlichen Bebflrfniffen

angepaßt werben mfiffen. 3n ben nieberen Kraben oerfolgen fie überall bad

3iel, bic ftenntniffe, welche bie Bollafchule oermittelt bat, ju befeftigen unb im
§inbli(f auf bie gewerbliche Berufätbätigfeit 311 erweitern. Xied muß notwenbtg

oon Ort $u Ort unb oon Beruf $u Beruf in üerfd)iet>ener SBeife gefcheljen. Qkmj
allgemein oerbreitet finb bie gewerblichen 5ortbilbungSfcf)ulen, für welche beifpielä-

weife Bauern runb 625000 ®H. aud Staat*», Beerte- unb Shreidmitteln, «Bürttem»

berg 210000 SRI. aufwenbet. CJbenfo Oerbreitet finb bie lanbwirtfrf)aftlicbcn frort*

bilbungäfdjulen (SBinterfdmlen, SlbcnbfdMlen u. bergl.). Xie mittleren Jaay
fct)ulen finb in ben einzelnen (Gebieten größtenteils gleichmäßiger georbnet unb

Oermitteln neben ber ftadjbilbung in ber SRegel auch eine gehobene allgemeine

Bilbung. Doch fehlt e£ an einer alle 3roc iflc umfaffenben ötatifhf. 9Wan barf

fagen, bafc fytute fafl fein bebeutenbereä (bewerbe ohne eigenartige gewerbliche fracb*

jchulen befiehl. 3n zahlreichen fällen finb biefe oon ben ©emerbetreibenben be^io.

beren Bereinigungen (Innungen :c.) unb oon gemeinnüfcigen Bereinen errichtet

unb unterhalten. Sie ©emeinben pflegen fich an ber Begrünbung unb Unter-

haltung folcher fracbfchulen \u beteiligen, inbem fie meifienä bie Unterricbtöräume

unb £fufc^üffe in Barmitteln t)ex$tbtn; auch bie höheren ftommunaloerbänbe

pflegen unterftüfcenb einzutreten, was mehrfach ebenfalls ber Staat a\i feine

Pflicht erachtet.

Schließlich fei noch einer bem Cfrtbe beä 19. 3ahrhunbert£ eigentümlichen

.Gcrfcheinimg auf bem ©ebiete bed Bilbung$roefen# gebaut, nämlich ber Bolfä-
fcocbfdjulfurfe, welche in oerfdnebenen Stäbten Eingang gefunben hoben unb
ba$u beftimmt finb, bie (Ergebniffe ber SBiffenfdjaft ben weiteren Greifen

gänglich ju machen. üeben gerufen finb fie burd) $?ocbfcbullehrer unb fonftige

(belehrte fowie gemeinnüftig benfenbe 9Ränner, jum Üeil unter ftaatlichcr ober

gemeinblicher bejm. ftiftifcjer Unterftüfcung. Solche Bolte*§ocbfcbulfurfe begehen in

größerem Stile in Hamburg, Berlin, DrcSben, SRüncben u. a. 0. 3n Hamburg
würben im ©interhalbjahre 1898/99 85 Borlefungen biefer 9lrt üon 64 Tojenten

gehalten; bie 3ahl ber Befudjer ber Borlefungen betrug 7882, wooon 4178 Männer
unb 3704 frrauen waren. $iefe Bolf«*^ochfchulfurfe im Bereine mit ben jahl-

reichen öffentlichen Borträgen Dieler (belehrten finb eine Oueöe reifer unb oiel-

fettiger Bolfabilbung bei und, unb gerabe in Deutfdjlanb wirb ber 3a& lebendoott

bethätigt: „Mitteilen foH mit Jleijj, wer etwa« Schied weiß!"

$on befonberem ^ntereffe ift e3, im Gahmen biefer Ziffern bie auf

bem Schulgebiete nridjtigften beutfdjen Staaten ^reujjenunbSadjfen
*u Dergleichen. 911* Unterlagen finb Dorhanben bie preufeifdje Sdml*
ftatiftif oom 27. ^uni 1896 unb bie fäd)fifd)e Dom 1. $e$ember 1894.

Die erftere erftreeft fid) über ben 3e^raum üon 1891—1896, roährenb

bie le|tere bie fyit Don 1889—1894 berücffidjtigt. Senn fid) bie 'öe*

ridjtäperioben aud) nid)t Dollftänbig beefen, fo liegen fie boc^ nahe genug

ftufammen, um eine SSergleidjung ber ©rgebniffe ju ^eftatten.

91U ©runblagc für bie (VJegenüberftellung ber tn beiben taubem
gcroonnenen 3a^en nehmen mir bie ^n^aht ber in ben 93olföfcf>ulen

beiber Staaten unter c i et) t eten fttnber. bie jid) mit ber

ber gefamten fd)utpflid)tigen ^ugenb, bie ntd)t in anoeren Unterrid)tö-

unb e«iehung^anftalten untergebracht ift, beeft. 3n beiben Säubern ift

eine Dollftänbige Durchführung ber Sd)ulpftid)t erreicht, unb bie ©djul-

einridjtuncjen finb aud) fo befdjaffen, ba&, Don roenigeu ?lu^nahmen ab-

gefehen, jebed fd)utpflici)tige Äinb in ben Sdjulen Aufnahme finben

lann. 3n Greußen befugten am 27. Ouni 1896 5 236 826 l^inber bie

öffentlidjen ^olf^fdjulen, in Sad)ien am 1. Dezember 1894 617 848.
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122 3ur (£ntroirfelung$gefcf)id)te ber ©djule.

(Sä famen mittun nad) bem Staube ber Seoölferung am 1. Xejember
1895 in Greußen 1644 unb in Sad)fen 1638 »otf*fcf)üler auf je 10 000

ortäanwefenbe ^ßerfonen. $n Greußen waren für biefe ftinber$ar)l 36188
Spulen mit 92 001 Unterrichtsstoffen unb 79 431 Serjrfräften oorrjanben,

in Sadjfen 2254 Schulen mit 14 320 UnterrichtSflaffen unb 9041 ootl*

befdjäftigtcn £et)rfräftcn. 3" Greußen fam alfo eine 3Solfdfct>ulc auf je

145 Sftnber, eine Unter ridjtsflaffe auf je 57 unb eine oollbefdjäftigte Sefjr*

fraft auf je 66 StHnber, in Sadjfen eine Holfäfchuie auf 274, eine Unter*

ricrjtßflaffe auf je 43 unb eine ooUbefcbäftigtc £et)rfraft auf je 68 ihnber

Daß in Greußen bereit« auf 145, in Sacf)fen bargen erft auf 274

Stinber eine «olfSfdjule fommt, erflärt fid) jum Seil au« ber t>err)ält*

ntemäßin, großen Saty oon größeren Drtfdjaften in Sacfjfen, bie große

metjrflaffige Sdjulfnfteme befifcen, j. %. aud) au« ber fonfeffionellen SCXs

fplitterung be« Sdjulwefcn« in Greußen, bie e« mit fid) bringt, baß an

Stelle großer mefjrflaffiger CrtSfdjulen mehrere flehte ftonfeffionöichulen

an bemfelben Orte befielen. Die ftlaffenbefepung ift in Den preußi-

fdjen Sdmlen wefentlid) ftärfer al« in ben fädjfifchen. ftad) ben preußi*

fdjen ©eftimmungen mirb eine Stlaffe erft al« überfüllt betrachtet, wenn

fie über 70 (in mcfjrflaffigcn Sdjulen) be$ier)ung«meife über 80 ftinber

(in einflaffigen Schulen) $ärjlt. Derartige überfüllte ©djulflaffen hatte

Greußen 1896: 17165 mit 1390525 ©djülern. 3« ©adjfen gelten al*

überfüllt bie klaffen, bie über 60 (in einfachen 3>olf«fd)ulen ), be^iehungs*

weife über 50 (in mittleren »oltsfchulen) unb 40 (in teeren t*olf*>

fcrjulen) tfinber tjaben. Wad) biefem Sluämaß ^atte ©acfjfen 1894 896

überfüllte Älaffen mit 55 073 Äinbern. Daß biefe Sjffern, bie Die lieber*

füllung ber Waffen in beiben Staaten angeben, nidjt in üßerglcid) gc*

ftellt werben fönnen, bebarf feiner weiteren ©rörterunj. Daß bie 3°^
ber ©djüler im SSerfjältni« äur^arjlbcrficfjrerin ^adjfen noer) rjöfjer

ift als in Greußen, erHärt fid) barau«, baß bie fäd)fifd)en Sßolföfc^ulen

in ben Unterflaffen nur 12—18, bie preußifchen bagegen 22- 24 Sdjul*

ftunben w3djentlidj Unterricht baben, in ben unteren alfo mel)r i'eljr*

fräfte gebraucht werben als in ben erfteren.

3n Greußen betrugen bie ÖJef amtfoften be« öffentlichen Holte*

fd)ulunterrid)t« 185917 495 mithin auf ein ©djulfinb 35,50 5J?. unb

auf ben Ät>pf ber «eoölferung 5,84 Stf. $n ©adjfen oerurfacf)te ba*

SSotfäfcrjutwefen eine Qtefamtaufmenbung oon 23 387 144 SR., b. b- für

ein ©djulfinb 37,85 unb auf ben Jh>pf ber ©eoölferung 6,19 SK. SSon

ben ®efamtfoften roaren in Greußen 133913122 = 72,83 ^rojent per

fönlidje unb 52 004 373 30c. = 27,17 ^ro^ent fachliche Soften. 3"
©adjfen betrugen bie perfönlidjen Slufwenbungen 17 520 213 9R. = 74,92

^rojent unb bie fäcr)liajen Aufgaben 5866931 Stt. = 25,08 <ßroaent. Die

fie^rergebälter beliefen fid) in Greußen im Durdjfdjnitt auf 1583, in

©adjfen auf 1819 9K. hierbei fommt in 93etrad)t, baß in Greußen ein

©iebentel aller fiebrfräfte weiblichen QJefdjledjts finb, bie nur ein Durd)*

fchnittäetnfommen oon 1279 m. bejieljen, mäljrcnb in ©adjfen bic

Cefjrerinnen ber 3a^l nad) nid)t in «etradjt fommen unb im roefent*

liefen ebenfo bejarjU roerben, al« bie Sel)rer.

@in großer Unterfdneb befteljt in bem 5ortbilbung«fd)ulroefen
beiber Staaten. SBäljrenb in 8ad)fen 77 542 Jffriaben in ben ^ortbil*

bung$fdjulen unterrichtet werben, b. f)- naljcju bie ©efamtfjeit aüer Knaben
im 15. unb 16. fiebensjabre, fyaben bie preußifdjen 5ortbilbung«fd)iilen

nur etwa 150000 Sdjüler, b. b- weniger al« ben oierten Seil ber änaben
be«fclben Hilter«.
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SSon ^"tercffe ift nod) ein ©lief auf bie Steigerung bet ©djut*
leiftungen in beiben Sänbern roäfjrenb ber ber ©rfjebung üoraufge*

gangenen fünf ^afjre. ©ine 3krgleid)ung in biefer löeaiefmng ift um fo meljr

mögltd) unb jutreffenb, al3 fid) bie ©d)üler$at)l in beiben Staaten gleidj

ftarf. erhöbt Ijat, in tßteu&en um 6,51 ^ro^ent, in ©ad)fen um 6,47 Sßrojent.

93eibe (Staaten tjaben il)re ©djulaunuenbungen in Innerem 9Jcafee ge*

fteigert, al§ bie ^unafmte ber Schüler e3 erforberte. $ie QJefamtauf*

menbungen mürben in Sßreufjen um 27,13, in Saufen um 28,82 *ßro*

jent ert)öf)t, bie perfönlidjen Ausgaben in ^reufjen um 21,45, in 6ad)fen
um 26,62 «ßrojent, bie fäcfjlicfjen $tufroenbungen in *ßreuf}en um 44,69,

in ©aajfen um 36,66 ^rojent. • $ie* £ef)rergef)älter ftiegen in ^reufeen
um 9,47 ^ro^ent (bie Seljrerinnenaeljälter um 9,22 fßroftent), roäbrenb

fid) ba§ ©tnfommen ber fäd)fifd)en £ef)rfräfte im $urd)fd)nitt wn 14,12
^rogent ertjö^te.

lieber bie inneren 3krf)ältniffe ber UnterridjtöDeranftaUunpen machen
beibe Staröffentlidjungen nur Dereinjelte Angaben, fo bafe eine ®egen*
überftellung nid)t gut möglich ift.

2lu§ ber alljäfjrtid) Deröffentlidjten mürttembergifdjen ©c$ul-
ftatiftif fjeben mir folgenbe Biffern tyerüor:

l X>ie frW ber ®oif*f$ulen am 1. Sonuar 1899.

A. öeroöljnlicfje Bolfefdmlen

:

1) mit inrfit ober metjt boüftänbig

getrennten ÖJefrfjlrcntern

:

6d)ulen mit je 1 ©djutttaffe

, „ 2 ©ajulflaffen

» u m 3 „

•> n » 4 „

5

6
7
8

10

12
14

15

17
21

n

«f

m

(0.

616
424
171

63
23
14

15

4
2

1

1

1

tattj.

489
234
52
19

8
6
5

1

1

»uf

1105
658
223
82
31

20
20
5
2
1

1

1

2
1

1

2) ou«fd)lie&I. Änabenidjulen mit Auf.

250 Sdmlflaffen

56

3) QU*ÄlieBl-^äb*rnid)ulenmitAuf.

306 Sajulflaffen

» » 64 „

56

1336») 817») 2153

36 -\- 20/

41 -I
- 20 f

61

B. 3Rittelfd)ulen

C. 3*raelitif$e «olfefc&ulen . .

©efarntjaSl ber *olf*fd)ulen Siffer I:

1413

37«)

16

857

1

10

2270

1466 868 2334

*) ©ei ben fünf- unb mefjrflaffigen Schulen werben in ber Siegel an ben

Oberflaffen (für 12-14jfi$rigt Schüler) bie ©eictyeajter getrennt unterrichtet.

") Darunter finb fed)5 agtflafftge Sfttttelfdmten in Stuttgart; an ben $ierir

fid) ergebenben 48 Klaffen finb »ur gleit nur 47 mit eigenem ßeljrer befefct.
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124 Qut (£ntttntfelungggefd)id)te ber ©cfjule.

II. 3)te Bq^I ber Sctjulflaffen betrug am «». tat*.

1. Januar 1899 3365 i486
baöon Ratten melft als 90 Sdjüler ... 287 43

HI. ftaljt ber »olfsf^üler im Sdmlja&r 1898/99 (tBerftag*fö)üler,
nd) 5Jcittelfd)üler, aber o^ne Sonntag«- unb ^ortbilbungSfcfcüler).

A. 3m ®efd>ciftgfrei$ ber eüang. Oberfaul» »naben rost^en

beerbe würben am 1. SRai 1898 . . . 99728 109591
B. 3m ®ef<$äft$rrei3 ber fatt). Dberfa^ulbe«

$örbe mürben am 1. 3anuar 1899 . . 41727 45761
C. 3ufammen 141455 155352

IV. OfortbilbungSfdjultoeien.

A. ÄUgemeine 3rortbilbung$fdmlen:

1. SM, ber Sdjulorte, in melden allgemeine
3rortbilbung3fdmlen eingerichtet finb: et». tot*,

s) für bie männliche 3ugenb .... 994 583
b) für bie toeiblidje 3ugenb 148 75
c) für beibe ©efäledjter gemeinfam . . 91 10

Ä „ Rammen 1283 668"
2. ga^l ber Scfc.ulflaffcn :

a) für bie männliche 3ugenb .... 1068 606
b) für bie meiblictje 3ugenb .... 282 101
0) für beibe @efd)lett)ter gemeinfam . . 91 10

„ Sufammen 1441 717~
3. 8a^I ber Schüler:

a) mannlidje 17259 7129
b) weibliche 9208 3010

jufammen 26467 10139
4. 3ett ber Unterriajtterteilung:

3a$l ber Waffen, in meiern ber Unter-
richt erteilt tourbe:

a) ganaiäfjrig 379 247
b) nur im Sinter&albjatjr 1062 470
c) am SBerftag 1290 484
d) am Sonntag 30 110
e) teil« am SBerftag teil« Sonntag . . 121 123
*) b« £ag 348 295
g) am Hbenb 968 340
h) teil« bei lag, teil« am Äbenb ... 125 82

B. Sonntag$fd)ulen:

1. Qaffl ber Sdjulorte, in melden fi$ Sonn*
tag3fd)ulen befinben:

a) für bie männliche 3ugenb .... 109 152
b) für bie toeibtidje 3"8«nb . ... 974 689
c) für beibe ®cfd)lectjter gemeinfam . . 163 53

sufammen 1246 894

2. 3af>l ber ©onntagäfctuiten (SdjuWaffen):
a) für bie männlidje 3ugcnb .... 109 154
b) für bie meibHcf)e 3ugenb .... 1036 704
c) für beibe (5Jefcf)tea)ter gemeinfam . . 163 53

»ufammen 13Ö8 911
3. 3a^I ber Schüler:

a) männliche . . . , 2031 2209
b) metblidje 25667 12430

jufammen 27698 14639

4851

330

einfdjliefr*

luf

209319

87488

296807

luf.

1577
223
101

1901

1674
383

J01
2158

24388
12218

36606

626
1532
1774
140
244
643
1308
207

261
1663
216

1240

263
1740
216

2219

4240
38097

42337
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A. $eutfd)t(mb. 125

V. 3a^I ber fie^rftellen.

A. ber Sdiullctirer^eflen mit einem öenfionSbe*

red>tigten Cinfommen je neben freier fBolj-

nung ober SRietentfdjäbigung:

L oon weniger al« 1000 W .

2. rt 1000-1099 m. . .

3. » 1100-1199 „ . .

4. H 1200-1299 „ . .

5. H 1300—1399 „ . .

6. M 1400—1499 „ . .

7.
ff

1500—1599 „ . .

8. n 1600—1699 „ . .

9.
ff

1700—1799 „ . .

10.
tt

1800—1899 „ . .

IL
ff

1900-1999 „ . .

2000 m. unb barüber12.
ff

stammen

B. ber fogenannten ftänbigen 6d)ulamt«oer-

toefereien

C. ber UnterlederfieHen

D. ber ßebjergclnlfenfietten

»efamtaa^l ber Seriellen

VI. «!ter*au logen ber 8olf«fdmüeljree au« ber

StaatSfafle.

1. ®$\lUtt)ttT.

a) in bie ©e^altSjuIoge öon 150 SWf. olme
Wlter^ulnge

b) in bie «lter«aulage oon 200 SR!, nad)

jurütfgelcgtem 85. fiebenSjaljr . . .

c) in bie aiter^ulage öon 250 AM. nacfa

jjurüdgelegtent 40. ßebenSjatyr . . .

d) in bie Wltcrtjulage oon 300 WU. nad?

juriicfgelegtem 45. ßebenSiafyr . . .

e) in bie «Iter^utoge oon 400 9JM. naß
jurtidgelegtem 50. fiebenSjaljr . . .

f) in bie «IterSjulage Oon 500 2Rf. nadj

$urfidgelegtem 55. ßebenSjaljr . . .

jufammen

2. $)ie unftänbigen £e$rer an JBolfS-

fdmten erbolten je nad} jurüdgelegtem

25. S?cben«iat)r au* ber Staatdfaffe eine

Wltertjulage oon 50 SKI

3. 5)ie ßc^r er innen an 8ol!*)"d)ulen.

a) in bie ?ltter*aulage oon 50 3Hf . nad)

fturüdgelegtem 25. £eben*iaf)r . . .

b) in bie Hltcrfyulage oon 100 3Rf. nad)

jurüdgelegtem 30. £eben*jaf>r . .

c) in bie Älterfyulage Don 150 9Kt. nad)

auriidgelegtem 35. ßeben*ja1jr . . .

d) in bie «Iterfyulage oon 200 2JH. nad)

jurfidgelegtem 40. Seben*ja$r . . .

jufammen

tt. tat*. mr.

—
oo7

—
70

—
427

1026 629 1655
411 193 604
121 55 176
76 23 99
128 35 163
74 21 95
80 16 96
51 1 clb OY

38 11 49
95 15 110

2457 1084 8541

32 27 59

335 97 432

545 278 823

3369 1486 4855

571 332 903

787 218 955

32? 116 439

216 94 310

112 81 193

404 203 607

2363 1044 3407

386 119 505

38 21 59

28 12 40

30 15 45

42 6 48

138 54 192
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VII. J)er «ufroanb ber @taat*!affe.

A. «emeinfame Soften für bie Gkfdjäfttrreife

beiber Dberfcbulbeljörben.

1. ®et)alt*= unb ?llterdjulagen ber fietjrer

unb fietjrerinnen , einfdjl. ber Ober«

leerer an ben Äitnilletjrerfeminarien , ™.
(graiefjungeijäufern, ben «derbau«
faulen unb ber fBeinbaufäule ... — — 1013000.—

2. Beiträge an ©emeinben ju ben ©e-
t) alten ber Sd)ullet)rer, inSbefonbere

$u ben Belohnungen für ben Unterridjt

an ber aflgem. ftortbilbungSfdnile unb
©onntagSfttnile unb für bie Oberlehrer — — 675000.—

3. Unterjtü&ung oon bebürftigen Seljrern,

£e^rerinnen unb ßeljrerttritnjen — — 13000.—
4. Beiträge an ©emeinben $u ben ftoften

be« Turnunterricht« an SBolttfdjulen . — - 3Ö00.-
5. Snbufrriefdjulen — — 41260.-

jufammen lit. A. — — 174526©.—
B. Befonbere Soften:

1. ©chullehrcrfeminarien 171346.- 85692.— 257038.-
2. Sehrerinnenfeminar in SHarfgröningen 19470.— — 19470.

—

3. Jßräparanbenanftalten u.UnterftÜbungen
öon $rit>atfchularnt«äöglingen . . . 47230.— 24200.— 71430.—

4. Beübungen ber Sdjulbiener . . . 71856.— 32571.- 104427-
5. Gntfchäbigungen berfelben für flHn*

!ommen«l>erlufte burd) Wblöfungen . 3486.— 1472.— 4958.—
6. ©onftigerfcnfmanbauf bie Boltefchulen 87800.— 53008.— 140808.-

aufammen lit. B. 401188.- 196943.- 598131 -
Summe lit. A unb B 2343391.—

C. 3m'chnt be« Staat«:

1. an bie $enfion«foffe ber Boltefctjullehrer — — 690000.—
2. an bie SBitroen- unb 98eifenpenfion*faffe

ber Bolf«fthulIehrer — — 180000.-

©efamtaufroanb ber ©taattfaffe *u lit. A—C — — 3213391.—

$a£ im 33erict)t$iaf)re jum erftenmal erfctjienene ©tatifiifdje §ani>
budj für ba3 ©tofoheraogtum Wed lenburg*©>djtuerin, ^ctauögcgebcn

Dom gro&f)erjogUdjen ftattftifcijen &mt (©rf)»rjerin 1898, ©tiflerfdje §of*
budjfjanblung), madjt übet baä ©djulroefen be$ QJrol^crjogtumä folgenbe

Angaben:
Km ©nbe be« Schuljahre« 1897/98 beftanben 1220 Bürger* unb Bol!*-

faulen, unb jwar 90 in ben ©täbten unb Steden unb 1130 auf bem platten

fianbe. 3n benfelben wirrten 2074 ßehrlräfte (1963 Sebrer unb 111 fiebreunnen).

$ie 3at)l ber SSolläfäüler betrug 91352, bie in 2063 Blaffen unterrichtet würben,

^ere« etgiebt bie folgenbe tteberficf)t: Mület M eiBe

<**. ««Ifen ^rftäft. ffgg*
©täbte 81 701 718 34 741 49,6

Rieden •
.

• 9 44 44 2 024 46,0

©tfibte unb gfleden §uf. . . 90 745 762 36 765 49,3

®ro6t)erjogl. $omanium 577 746 745 32 495 43,6

HitterfAaftl. ©üter ... 477 488 483 19207 39,4
«loftergüter 42 44 44 1 376 31,3

©tfibtifebe ftämmereigflter .37 40 40 1 509 37,7

platte« Ca nb aujantmen . . 1130 1318 1312 54 587 41,4
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2lu3 biefen äiffarn geht Verbot, bafc SOßecflenburg/Schmcrin, ma$
bie SSefefeung ber ©djulflaffen betrifft, gerabeju ibeale SSerhältniffe auf-

meift. JnSbefonbere rönnen fidj bie ritterfdjaftlidjen fielet, bie in

mancher anberen SSejie^ung gemife nicht ju ben Seüotjugten be3 2ef)rer-

fianbeS gehören, bamit tröften, bajj fie burdrfdjnittUd) nur bie fcälfte

ber ©djüler ^u unterrichten hoben, bie einem preufeifdjen Sanblehrer an*
uertraut roerben. 2lud) in anberen beutfdjen ©taaten ift bie auf eine

Seljriraft entfadenbe ©djülenahl erheblict) gröfcer (in Sattern 62, ©acr)

fen 73, Württemberg 68, »aben 75, Reffen 64, ©achfen*3Beimar 61,

Dlbenburg 63, »raunfcrjmeig 66 ic.) @S ifl fajabe, ba& bie 3af)len über

bie 99efe&ung ber mecflenburgifchcn ©chulflaffen bi§^er nicht allgemeiner

befannt waren, fie mären Dorjüglid) geeignet gemefen, ben preujjtfchen

Cftelbiern, bie fonft bie mecflenburgiiajen ifeerhältniffe ja als üorbilbüdje

gu betrachten pflegen, bei ber „fieutenotbebatte" als 97cufter ffingeftetit

au merben. SBeitauS febmäerjer ftnb aUerbingd noch bie höheren
©djulen be3 SanbeS befefct (£§ fommen auf eine fiehrtraft in ben

Gtymnafien 11,3, in ben föeolgnmnafien 12,5, in ben SRealprognmnafien

7,6, in ben föealfdmlen 8,7, in anberen t)öl)ercn Sfrtabenfcrmlen 16,7, in

ben £dcf)terfcr)ulen 9,5, in ben Sorfdmlen ber r)d^eren fiehranftalten

23,6 ©chüler. 3n ben ßehrerb ilbungöanftalten ju 92euflofier unb
Lübtheen maren ju Anfang be3 ©ommerhalbjahreS 1898 132 ©emina*
rijien unb 144 ^räöaranben oor^anben. $ie ©emerbefchulen (ftort*

biibungafdmlen) in ben ©tobten unb ftlecfen mürben oon 3367©d}ütern
befudjt. Öeibcr oerrät bie ©tatifti! ntcrjte über bie materiellen SSer-

t)öl tnif f e beS 2ef)rerftanbe3 unb über bie (Einrichtung unb Äuä*
ftattung ber ©chulen. %Bar)rfct)einIicf) mürben aber biefe 3u"^rn ein

meniger freunblid^ed 83ilb öon ben UnterrichtSöerhältniffen beä $ro|V
herjogtumS geben.

$)a3 ©djulmefen ber grofjen ©täbte be3 $eutfchen 9tcict)cö

erfährt in bem „©tatiftifchen 3at)ibuä) beutfeher ©täbte" öon Dr. Weefe
(Sreälau, 2B. Horn alljährlich eine eingehenbe 99ehanblung. Sir
entnehmen ben Tabellen bie nachftehenbe Ueberficht über bie 3af)l ber

©djulflaffen, ber ©chüler unb bie Älaffenfrequenj

:

2lm <£nbe be* SBinterfemefterä 1896/97

8ahl Sohl Ätoffen-

ber Älaffen bfr Scpler frequenj

flauen 242 14 323 59
Altona 274 17 478 63
HugSburg .... 164 8247 50
»armen 340 20 917 61

»erlin 3700 191 281 51

«ochum 133 9 240 70

»rounfehmeifl ... 266 13 653 51

Bremen 309 15 345 49
»reSlau 771 44 547 57

Caffel 196 8 278 42

(Sbarlottenburg . . 277 13 799 49
ß^mntfc .... 524 23 103 44
Srefelb 300 19 278 64
S>ortmunb .... 279 18006 64
treiben 673 27 747 41

fcüffelborf .... 371 24379 65
Duisburg .... 176 11 994 68

©rfurt 206 10 793 52 .
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ber MI
(Sfien ....
ftranffurt a. TO.

ftranffurt a. D

"
iQc a. S.

iburg

innober

iel

fföln o. 9ty.

£*iPAtg •

fiiegnifc .

£übed . ,

9Kagbeburg .

sUiainj . .

SNannljetm .

<D?e& . . ,

Sttündjen

Dürnberg .

flauen i. 8
Sßofen . .

$ot*bam
Spanbau
Stettin . ,

Strafeburg i. (E

Stuttgart .

ßrotdau .

Stanb be$

3af)t ftlaffen-

äffen ber Sdjüier frequenj

225 14 915 66
339 17 333 51

107 5 892 55
136 8 022 58
227 13 327 58
1574 72 072 45
371 21 190 59
181 9 102 50
787 42 347 57

1328 55 162 41

100 6 257 62
184 7 785 42
576 30 487 52
129 7 119 55
227 10 932 48
71 3 354 47

747 89 580 52
346 16 534 47
209 8 741 41

109 6 076 55
100 5 093 50
116 6 621 57
278 14 195 51

200 10922 54

342 14 780 43
130 7 120 54
164 7 080 43

berliner ©emeinbefdjulmefenS fenn$ctdjnet

bic nadifief)enbe oergletdjenbe Ueberfidjt, bic bem „93enetdjni3 ber IReV

toren, fietjrer unb Seherinnen an bert ^Berliner ©emetnbefcfjulen für bad
3al>r 1900/1901" (©erlitt, SS. & ©. Sömenttjat) entnommen ift.

)

4183 Stellen.

91m 1. TOai 1899

229 fRettoren

2418 ßebrer

1386 ßebrerinnen )

waren borfyinben:

4033 Stetten.

150 Stellen.

91m 1. TOai 1900 waren oort)anben:

237 Wetteren

2508 Öebm
1438 ßetjrerinnen

&i finb alfo jefrt meb.r:

8 Werteren

52 Seherinnen

«m 1. TOai 1900 beftanben: 237 «emeinbefdwlen mit 4183 Sflaffen.

«m 1. 3uni 1898 beftanben: 229 „ m 4033 w

G« b,at alfo eine ©erme^rung ftattgefnnben öon 8 ©emeinbefaulen mit
150 »laffen.

Ter Unterricrjt in ben ©emeinbef^ulen ift für bie einbeimiidjen Äinber
unentgeltlich; auswärtige Stüter b,aben monatlid) 2,50 TOf. Sdmlgelb ju jaulen,

©efälngte ftinber unbemittelter «Item empfangen auf ftoflen ber Stabt noü> freien

Unterricrjt, foroorji in ben ftäbtifajen fahren, a\i aud} in ^rioatfdmlen.

I-

Wacb, ben amtlichen Cerdffentliajungen betrug

einer fflaffe innerhalb ber testen 11 3at)re:

bie ©efefcung

1. TOai 1889 . . . 55,64
. . 55,16

1. 2Jiai 1895

1. . 1890 . 1. „ 1896

1. „ 1891 . . . 54,78 1. m 1897

1. • 1892 . . . 54,65 1. „ 1*98

1. „ 1898 . . . 53,74 1. „ 1899

1. „ 1894 . . . 53,08

52,89

52,59

52,23

51,73

50,67
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91m 1. HKoi 1899 maren ab« 40 Webenflaffen mit 505 Ätnbern oorbanben,

lä&t man biefe au&cr Bmcbnunft, fo mar rine Älaffe mit burdjfchmttliä) 51,05 Äin-

brni befefct.

Ter ©tabtfjauöljaUaetat 93erlin3 für baä %af)t 1900 enthält

folgenbe 3iftetn:

Qtynnaften, 9tealghmnafien

unb Cberrealirbulen . .

SRealfdmlen

tObere SKäbcbenfchuIen . .

urnbnllen. Spielpläne K. .

Cerjdjicbene^nridjtungeit für

Die höheren ßebranjtaltcn .

(»emeinbefchuien (^olWfduil.

)

Taubftummenfdnilen . .

Blinbenanftalt

ftortbilbung*fdmlen . . .

©eroerbl. Unterrid)t«nttfen

SinnabmeV-ü' » • • • • mm mW w • v WuSgabe Suidwfc

SR*. 2Rf. SBf.

1 419 818 3 183 124 1 763 806

404 883 1 133 220 728 337
526 520 706 161 179 641

18010 134 763 1 16 753

100 41 264 41 164
99 400 13 941 241 13 841 841

513 71 578 71068
83 494 121 044 37 550
53 300 470 344 417 044

262 951 664 740 401 789

2 868 489 20 467 479 17 598 993

T)ic Unterrid)t$auftt)enbungen bcr SReid)3f)auptftabt betrugen runb

»A be« ftäbrifäen etat« bon cirro 100 9JciUionen 9Warf.

ftür basi Slufblüljen bes (£f)arlottenburaer ©djulroefen^ füfjrt

bie „(£böHottenburger Söürgerätg." folgcnbe 3iffern an:

„3m laufenben §ahxt roaren an ©e^dltcm für baä gefamte an bcn ©t-

meinbefdbulen toirfenbe ^ebrpfrfonal 545182 3Rf. auSgefefct. %üx 1899/1900

finb attein für bie (Slementarlebrer — 262 an ber 3abl — 558510 «K?.®cfolbuna

au£gefe&t (gegen ba» Soriabr 4- 180000 9RL). ^ierju fommen bann 114917 m
für 76 ßehrertnnen. 72000 9W! für 19 Sieftoren, 21000 9Rf. für 18 fcanbarbtit«-

Seherinnen. Tie Bcfolbung be-> gefamten 2eljrperfonal$ roirb bieämal nicfjt meniger

als 811000 m. foüen Tie ^ltcr^ulagen^^affen-Oeiträge für bie Öemetnbefcf>ul<

fiebrer betragen, abjüglidj ber Staatejufcfjüfie für 25 Steffen, 221790 9Rf. ^ie
©efamtaufroenbungen für ba3 ®emeinbe* unb baä höhere <5<fjuln>efen für 1899/1900

beziffern fid) auf runb 2 SWiffionen TOarf. Da« finb 700000 2» f. mehr aU
im laufenben SRcdjnungSja^re."

2luS ben ©eriebten über bie ftäbrifdjen 93olfäfd)ulen £u fieipjtg für

baä @$islja$t 1898/99 mögen folgenbe 3iff"tt $la$ finben:

Die 3a# ber ftäbtifdjen ColfSfdmlen ifl oon 50 auf 51 gefhegen. Tie Qaty.

ber Cehrfräfte betrug (Jnbe 1898 1508, bic ©djülerjabl in ben böperen Bürger-,

ben Bürger« unb ben Bejirföfdjulen 61747. Taöon entfallen auf bie höheren

ttürgerfdmlen 3622, auf bie »ürgerfdmlen 15766 unb auf bie «ejirtefchulen

42100. Tie Sah! ber Staffen flieg Don 1496 auf 1544. Tie burd)fd)uittlid)e

tflaffenftärfe betrug in ben höheren Bürgcrfdjulen 34,82, in ben Bürgerfdjulcn 38,8,

in ben jirisfdmlen 40,71. Tie Dier ftäbrifdjen ^ortbilbungafcbulen jäblten in

179 Klaffen 5412 Sdjüler. Tie burd)f(f)nittliä)e tflaffenftärle betrug 30,2. Tie
ftäbtifdje 5ortbilbungdfd)ule für SHäbdjen jäljlte 798 Schülerinnen.

Warf) bem „ISentralblatt für ba<* Tcutfdje föcid)" (1899) beflanben

im ^3eric^t«Jjal)re im Xeutfdjen JHeidje &ufammen 1301 höhere Sdjulen,
unb $tt>ar: 447 (443) ^nmnafien, 90 (91 )

<ßrognmnafien, 124 (127)
9tealgnmnafien, 69 (87) ftealprogtimnaficn, 50 (42) Cberrealfcbulen,

248 (215) Neaifdjulen, 2 (2) bösere «ürgcrfc^ulen, 182 (181) ©dml-
Iefjrerfeminare unb 32 (32) öffentliche unb 57 (57) priDate anbere ßc^r-
anftalten, bie gur Susifteüung oe§ 3eu9ni)f^ für ben etnjäfjrig^freiroinigen

9}iilttärbienft berechtigt finb. Tie eingedämmerten Ziffern geben bic

3al)l bcr betreffenben Sdjulanftültcn für ba$ 3abr 1898 an.

fAbag. ^Q^xrtbfTi^t. LI!. 2. «btl^ 9
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S)ie ftrequena bcr beutfdjen Unibcrfitäten feit bcm 3a ^re 1®1
beranfdjaulidjt eine umfaffenbe tabellarifdje Ueberfid)t, bie in bem neuen

fceft ber „3af)rbücf)er für
s}?ationaldfonomie unb ©tatifHf" beröffentfofr

toirb. 35anad) ift bie ütefamtjaljl ber tmmatrifuUerten ©tubenten unb
^fjarmaceuten auf allen beutfdjen Uniberfitäten bon 13 029 im ^urdj-

fdjnitt ber ©emefier bon 1831/32 big 1836 auf 32336 im SBinterfemeftet

1898/99 gefriegen. 3n ben Sauren 1836—1846 finft biefe $urd)fcf)nitt9<

$af)l nod) einmal um faft 1500, l)ält fid) 1846—1856 in ber §ölje bon

12 029 unb 12351 unb beginnt bann regelmäßig ^u fleigen. 1861/62
big 1866 gab eS im $urdjfd)nttt 13 284 Stubenten, 1871 72 bie 187*

fdjon 16 124. %n ben folgenben jetjn 3abren ftnb bie ftärfften Äuf-

fliege 511 ber$eid)nen: 1876 77—1881 auf 19568, unb 1881/82—86 fogar

auf 25 858. $ann fteigt bie 3a^ äiemlidj regelmäßig weiter $u ber be^

reite angegebenen ^af>l 32 336 im legten ©emeftcr. ^ntereffant roerben

biefe Angaben befonberä, wenn fie in ©ejicljung ju bem SSad^tum ber

93ebölferung gefegt roerben. 9lud) f)ier jeigt fiep eine ftarfe prozentual«

3unaljme. s2luf eine Million (Sinroof)ner fommen 1831—1841: 395 ©tu*
bierenbe, 1841—51: 345, 1R51—61: 335, 1861—71: 341, 1871—81:
415, 1881—91: 581, 1891 .92—96: 550 unb im legten ©emefrer: 599.

3n ben berfdjiebenen ftafultäten jeigen in bem ganzen 3c^raum ben

ftärfften 3un>adj3 bie $f)ilofopf)ie infl. ^tjarmaeeuten, fömteral. ic. bon
2395 auf 11497, aisbann bie 9Jcebijiner oon 2579 auf 7880; audj b«
fünften finb bebeutenb $ablreidjer geroorben: iljrc $af)l ift bon 3642

auf 8925 gefriegen. —
lieber bie beutfrfjen ©djulen im 9luslanbe roerben folgenbe

Angaben gemadjt: s-8or 1870 $äf)lte man beutfdje ©tauten nur in SSal*

biüia, Oforno, 93albaraifo, SRio bc Janeiro unb sftmftantinobel. Qtegen*

roärtig jä^lt man ifjrer in Sluftralien «Hein 32 mit 1200 Scrjülern.

3n3gefamt finb im 2lu3lanbe 1580 ©dmlen mit 83000 ©djülern bor-

Ijanbcn. 3)er SReidjSjufdmß für biefe ©dmlen ift im $3eridjt$jar)re oon
150000 aKarf auf 400000 SJcarf erljdljt roorben. ftranfrctd) beraus
gabt für benfelben 3roetf 800000 fttancg unb Italien fafl 1000000 ^ire.

$5er große ?Hücfftanb, in bem fidj bie preußifdjen Sdjulbauten
beftnben, ift im bongen 3Gb*e§berirf)te jtatifrifd) beleudjtet roorben

(©. 124 ff.). 9Jht ben geringen Mitteln, bie ber Unterridjtsoerroaltung

für biefen $toed $ur SSerfügung fter)en, unb bie unjureieftenben gefefc*

j - — ^— 1 - 4j r — — — ' ' \ ' ' 5_ U

roerten ßeiftungen nierjt Ijcrange^ogen roerben tonnen, ift eine iöefferung

audj in abfeljbarer $tit nid)t 511 erroarten. $ie $ablreid)en Mitteilungen
ber treffe über elcnbe ©djulfabadjen enthalten fo grabierenbe (Sin$eU

Reiten, baß einige berfelben aU für ben ©taub bes ©djulroefenS am ©nbc
beä 19. SafjrlmnbertS djaraFterifttfd) fjier mitgeteilt roerben müffen. 8m
traurigften ift bie Sßerfaffung ber ©dwlgebäube in ben öft liefen ^ßro*
binjen Greußens. s2lber auefj in anberen teilen be3 preußifdjen

©taateä unb beä 2>eutfd)en 5Reicb,e^ finb unjulänglidje, ja gefunb^eit^*

unb lebenggefä^rlit^e ©d)ull)äufer feine ©elten^eit. ©elbft Die 9Rctd)£*

Ijauptftabt bulbet auf biefem Gebiete 3iiftSnbe, bie gegen i^re fonfrigen

«er^ältniffe fieb grea abgeben.

Stm ^äuftgften ift über failec^te ©c^ulbauten in Cftpreußen gettagt

roorben.

2. ©cfjulbauten.

en, unter
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Die „^reufeifdje Seljreraeituna." fdjreibt (9cr. 52, 1898):

„§ier (in Cftpreu&en) gicbt eS nidjt nur auf grojjen Sttttergütern mit
tßrtbatparumat unb in Dörfern SBrüfjljdje Sdjulpaläfte, fonbern fogar in bem
unter bcr SSetmaltung beS fianbmirtfd)aftSminifterS jte^cnben ftauptgeftüt Zxa*
fernen giebt es ctmaS Aehnlid)cS. Sa ift bort ©. bie Schule in D . . . i

fcfjon gegen 30 ^atyce als ju tiein anerfannt, aber nod) bis heute uid)t oergröfjert

morben. Dort unterrichtet ein Seljrer feit 3aljren über neunzig Jfittnber in einem
engen, feuchten unb batjer ijodjü ungefunben Sofal. Da aud) bie SBoIjnung beS

bärtigen CefjtetS, ber eine ftamilie oon 8 ftinbern b,at, ör)nlidr) befdjaffen ift
—

2 3imm" —/ f° hat er feine ©efunbhett ber 2djute geopfert, unb aud) feine

gan$e ^amilie hat ber ungefunben SBotjnung megen fiele unb langbauernbe Sfranl*

Reiten überfielen müffen. Aud) brei anbere Schulen im §auptgcjtüt Jralebnen
leiben unter äfmlidjen Skrhältniffen. Die in Xralelmen fetbfi bcfinblidje Sdjule

ift j. 5B. berartig überfüllt, bafe auf Käufen öon etma 3tyi 3Jtetern Sänge bis

11 ftinber fifcen müffen, ba fein «ßlafc öorfjanben ifl, um eine Sanf mefjr hinein-

aufteilen."

Tie „ÄöntgSb. £art. 3tg." berietet auä bem Torfe 9Jiettfetm,

ftreiä Stobiau, tvo im ftebruar 1898 ba« ©djulhau3 nieberbrarmte

:

„Der erfie fiehter itmrbe nadj bem ©ranbe mit feiner Jamilte anbermeitig

eingemietet. ©r erhielt eine Stube oon 28 Ouabratmetern ©obenflädjc, eine Jrfid)e

w SRitbenufeung unb Stellung für $mei bis brei Stüd Sieb,. Dafür mürbe bie

Äleinigfeit Don 500 «DM. SÄiete baS $ahr bejaht, obmoljl bie Stube feljr feuetjt

unb ftoefig mar. Diefer Umftanb foroie allerlei Unjuträgliajfeiten, Die bei ber

3ftitbenu$ung beS §erbeä entftanben, machten bem Sehrer baS Sonnen in biefem

§aufe unmöglich- GS mürbe ihm für 300 3RI. baS 3aljr eine anbere SBoljnung

gemietet, befteljenb auS einer nod) Heineren Stube unb einer Stödje oon 4 bis

5 Cuabratmcter 5öobcnfläcr)e; bod) ift biefe 5Bol)nung momöglid) nod) ungefunber

als bie oorige, ba fämtlid)er Dampf unb aud) fRaud) au3 ber nebenliegenben Stttcfye

in bie Stube hineinbringen unb in SJerbinbung mit ^cudjtigfcit unb Storf ben

9lufentb,alt in berfelben ju Reiten nahezu unerträglich machen. Um baS HHajj

ooQ ju machen, fommt noch Inn v:, ba& bie Jrau beS fiehterS fdjmer (ungenteibenb

ift. AIS Sdjuljimmcr mirb eine Stube benu^t, bie 7 m lang, 5 m breit unb
2,25 m hoch ift. 3" biefem SRaume tuerben an jebem SSormittogc fünf Stunbcn
hinburd) über fedjjig Sd)üler ber erften ftlaffc unb am Nachmittage in brei bi3

oier Stunben über fiebrig ber jmeiten .M'laffe unterrichtet. 3U r Un^ulänglicb/'

leit be$ fRaumcö fommt noch ba« 5 fhlcn irglicfjer Süftung^uorrichtungen. Selbft

bie ftenfter fonnten nicht geöffnet merben, ba )ie oernagelt roaren. 3" weichet 2uft

namentlich ber jweite ßehter feines "MmtcS malten mu&, nadjbem in bemfelbcn

FJiaume fchon toorfjer fünf Stunben ^tnbittch ohne jebe fiüftung unterrichtet mürbe,

fann man fid) bcnlen. Die ^olflc" haben benn auch ««djt auf fid) warten laffen.

Der gmeitc Schrei lag lange 3ctt an oct Sungenentjünbung barnieber; er ift heute

nod) nicht ööüig hetgefteüt unb bricht oft nad) beenbetern Unterricht jufammen.
An trüben ^agen luundu bcfonberS nachmittags in bem unjurcichenb erhellten

Sdjulraume beinahe üöflige Duntclheit. Selbftoerfiänblid) finb aua^ Srfranfungen

bei ben Sdmlünbem häufig. Der 2Seg ju bem Sd)ulgebäube ifl berart, ba& bie

Schüler im Frühling unb wibü manchmal fnietief im Schmuse su maten liabeit.

Da fommeu benn Mütter, bie ihre £inber getn )ut Sd)ule fduden, meinenb \u

ben Sehrern, biefe möchten fid) bod) erbarmen unb für anbere ^Serhältniffe forgen.

9BaS Iönnen bie fiehter thun? Wid)tS!"

Slug SBeftpteu&en toirb ber ,,^reufeifcf)en Sehrerjtg." getrieben:

„3n beT £>rtfd)aft Äulm^^ceuborf mirb fdjon feit 40 fahren über ben

92eubau eineS Sd)ulhaufeS oerhanbelt, unb ein anberer Saupla^ mürbe fd)on oor

meht als 10 fahren angetauft. 2US oot 2 ^ahten baS breijähtige Jöchterchen

beS fiehtetS mit einem fru&e burch bie De* brach, mürben an bem 100 3ab,re

alten ÖJebäube mehrfache Reparaturen ausgeführt. Aua) folite eö burch L2 Stü^cn
bot bem ;iui(iiiu]TCTi}(Uieit gefcf}ü$t merben. Da« Se^en ber Stüfeen ift aber bis

je^t unterblieben, unb fo mu&te auf Gutachten beS i^önigl. ÄreiSbauinfpeftorS

Wambom ju Shilm in biefen ?agen bie Sfönigl. 9tegierung ben 3d)lu6 ber Sdjule

9*
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onorbnen, toeil bai ßeben oon SKcnfdjen in bem fcaufe fiarf gefabxbei fei Die

6<^üler werben in bie 3 Kilometer entfernt liegenben Drtfdjaften Älammet unc

JM.-8unau eingefdmlt, unb bem i'etjrer foü, eine öofmung mietSlocife br*

fdjafjt werben."

Sluä ^ofen berietet bic „«ßofener ßc^rerjtö/'

:

„3n 2Bi lato Wen, ftreis SRogilno, wartet bie ©emeinbe balb 9 3flh>e

auf (Srfafc i^re^ im 3a^rc 1891 abgebrannten Sdjulhaufcs. Dort folten alle 2Bo>

bebingungen erfüllt, bie (Melbfummc befdjafft, ber löaugrunb Dorrjanben, bie Stoa»

Pläne fertiggefieüt fein, unb bennod) üergeht §af)r um v

N
\ab,r; bas neue Öcbänie

wirb nidjt gebaut. — 3n St, ftreis Ömefen, iji bie L flafle ber e». 3<f>uU

im eigenen Sdiutfiaufe, bie 2. klaffe in einem ^Jrioatfiauie miet&ueife unirr*

gebracht. Das S<hulhauä iji 1851 gebaut unb enthält in ber einen §älfte ba=

2cf)ul$immer, in ber anberen bie Sebrerwormung, welche aus einer 2fenfrrigcn

unb einer fleinen etnfenfirigen Stube, fowie einer ftüdp beftc^t. 5>ic Rentier

unb Xt)üren finb morfdj, fcfiliefjen uicr)t feft unb fefcen bem Einbringen ber äBittenmg
nicht genägenben SBiberftanb entgegen. Der ftufjbobcn ijt teilweife lodjeria. unb

geflidt wie bas ftleib eine* 'Bettler*. Di* ©allen be* Daches, Soben3, bic Da*,
fparren ic. finb Horn ©urm teilweife jerfreffen unb fenfen fid> ^ur SdjulfhuV
hinab. Die Decfe ber lefcteren wirb nur nod) oon einem ebenfalls ftarf jerfrefferifB

irciger gehalten, ©iebt btefer, wie feb,r ju befürchten i% nad>, fo mu& bic De»fe

nieberftürjen. Die ttebrerwotmung ift berart enge, bafc bie 8 «ßerfonen ber fiebrei.

familie wie bie Anteilen barin Raufen muffen. Seit Jcbruar 1898 finb fettes?

ber beteiligten Organe mit ber ffönigl. Regierung bejw. ber 9lnfiebelung^5tommiffion

SSerhanblungen über ben Neubau einer 2tlaffigen Schule mit 2 fiehrerwobmmgei:
eingeleitet worben, biäber aber ohne jeben Erfolg. Die ©emeinbe erfetmt bü
9?otwcnbigtett eine* 92eubaue* an, will ba$u und) Vermögen beifteuern, ber fixer*<

lanbrat öerfudjt, fo oiel e* in feinen Äröften jieljt, bem SSobnung**(fHenb bc*

fiebrerd $u fteuern, aber feinen Sdjritt rütft bie Angelegenheit oorwärta."

s#uö berfclben ^rooinj teilt bie „$o)ener 3*fl-" 3erfoiP )oU

genbesJ mit:

„©in fnefiger ed)tcr 5örühtfd)er Scfmlpalaft, ber nur au* einem einzigen,

ftfieunen artigen S<hul$immer befiehl, befi&t r»or ähnlidien, $u JBilbunQÄjwcrfnt

geweihten GJebäuben noch, ben zweifelhaften »orftug, feine bfinne, mit &hnr be.

Worfene 5Bol)lenwanb al* Rütfmanb für einen 3ch»oeine» unb Sdjlocfjtfian ber»

jugeben. 5öei bem ehrtoürbigen sÄlter unb bei ber eigentümlichen Bauart biefe?

Scfjultjaufeö ift ti burdjaus begreiflich, $umal Reparaturen wflhrcnb ber legten

Oahre niemals grünblid) ausgeführt würben, ba& fid) im Schuljimmer feljr r>äuft9

gar böfe Vüf:o bemerfbar machten. Da bad liebet immer heftiger auftrat, \a\

Üch ber Sichrer gezwungen, ^eitweife ben Unterricht au^ufcjjcn. Nunmehr niaa^te

man fid) an eine Prüfung ber Skrhältniffe, wobei „genaue (Irmittelungen ergaben,
bajj ber im Schuljimmer herrffb/enbe 9Hobcrgerudjl hauptfädjlich oon ben in biefen
Sofale aufbewahrten, jum leile fern" alten, papiernen 3nocnlarftücfcn herrühre."
Demjufolge würbe bic ©jmitticrung biefer Ucbelthäter befchloffen, unb bie jiemltch

gut gehaltenen Streik unb Schulblättcr, §efte ber 3d)ulfinber, harten oon ben

Sßänben u. f. w. u>anbertcn in eine benachbarte, gcrabe leerftchenbe SBohnung,
aber o ©raus; — olet! Da, aU man eine, nicf)t weit oom Sdjultifch belegene,

fdiabhafte Stelle bco 5u6boben§ auabeffertc, machte ber btefe ?lrbeit ausführend
3immermann nach Entfernung cineg «retteS bic Gntberfung, ba6 fid) in ber CEtbf

Höhlungen befanben, welche mit ®d)weinefutter — ocrmutlid) oon Matten au*
bcm angren^enben (BchweineftaH ^ufammengetragen — ausgefüllt waren. Nun-
mehr liefe man fid) benn bod) h^bei, einige befonberd oerbächtige Stellen bed 3ut>
bobens aufjurei&en, wobei wieberum eine gan^e Sttenge oon faulen Kartoffeln,

Sleie unb Unrat $u 3^age gefdrbert würbe. Ed würben nun an bem ^uftboben
unb an ben SBänben einige ^lidarbeiten aufgeführt, unb ba bie Ratten, unwillig

über bic Slusplünberung ihrer forgfältig angelegten 3Waga$ine, befchloffen haben
fotten, ihre unter bcm unberührten Dcilc beö ^ufebobene nod) oorhanbenen 53or»

rätc aufzugeben, fleht e8 ju hoffen, batj man oon biefem bisher in üblem ®e*
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rud)e geftanbenen Srijulflimmer enblidj mit öollem fechte behaupten tann —
non oletl"

3mci ähnliche ©djilberungen liegen auä Cberfcfjlefien not:

„3u Crjegoro befielt eine unter „herrfchaftlichem" $atronate freb,enbe Stolte-

fefjulc, bie fetjon fett fahren baufällig ifi unb hätte gefchlofien »erben müffen.

Sie ifi inbeä erfi jefct gefdjloffen roorben, nachbem roährenb be$ Unterrichts ein

Deil bet Decfe in einem @dml}immer etngeftürat ift. öton$ auffäÜigcrnKife finb

Sdjulfinber nic^t erfragen morben."

3)ie „Sftittoroifeer 3tg." teilt au* einer „eingäbe", welche bie fieser

bed CrteS 3 a^°b5ie übermittelten, folgenbeä mit:

„Zeit Dielen fahren mußten rctjulflaffen in <ßriDathäufern untergebracht

toerben. Der Unterricht leibet in folgen fällen, unb au&erbem Riehen fid) bie

SHnber fdjnjere Wrperliche ©ebrechen ju. Die Sefjrer galten ei für ihre «Pflicht,

bem ©emeinbcüorftanb biefe traurigen Skrbältmffe ju fdjilbern. Die ©änfe freien

unmittelbar am Öfen ober am ftenfier, fo Dan bie ftinber im hinter am ftenfier

frieren unb am Ofen braten. Stnb alle Äinber anroefenb, fo fd)reiben einzelne

Stiller auf bem Itfcfc bti fielet« unb auf ben ^enfterbrettern, weil fie in ben

Saufen leinen $(afc haben. Die 3"nmer finb 38 Ouabratmeter grofj unb füllen

für 80 ftinber 9taum bieten, ©eifrige «trbeit ifi in folajeu Räumen überhaupt

nicht möglich,."

Pommer fd)e SSerrjcUtmffe werben burd) einen 33erid)t ber „^ornrn.

Slatter" beleuchtet:

„3m $uli 1897 brannte ba8 Schulau* ju Drefchüifr auf föügen ab. (frj*

feit furjem finb bie Skrfyanblungen über ben Neubau jum 2tbfa}tuf} getommen,

unb eö ifi ftudfidjt oorljanben, ba& bie fdjulhauSlofe Qeit ein @nbe nimmt (oici*

leicht }u Cftem nächsten äaljred). Die Schule $u Drefchoifc befugen etttw ITOßinber;
an brei Staffen unterrichten $mei Öehrer. «1$ S<hulammet bient bet ©aal be*
©afthaufeS, ber im tu dich feinen übrigen mistigen 93efiimmungen tt ict)t ent«

flogen ifi: bie «ßäbagogif ntu& bie §errfdjaft mit Xerpfichore unb anberen SRufew

teilen. Da bie einzelnen Älaffen uaaVinanber in bemfclben fiofale unterrichtet

merben müffen, fällt auf jebe nur eine geringe Schulzeit, klaffe I (bie Cberfhife)

hat im Sommer brei Stunben, im SBinter fogar nur jmei Stunben täglich Unter*

riebet; Unter» unb SWittelftufe traben nacheinanber täglich je ^toti Stunben. ©in
3ab,r lang tonnte ber Sd>reibunterridjt auf ber SRittelftufe nicf)t erteilt merben."

Die „Wärftfdje »olf^tg." (9er. 220) bringt auö Sranbcnburg
Smei üiclfagenbc Mitteilungen:

„Der protejiantiidje Crt Sebbin (äBeft»^rigni&! jätjlt 130 Sdmltinber,

trofcbem befielt bafelbft feit 8 fahren fein Schulfjaufc. Der Umerridit nnrb

toäbrenb bed Sommetd in ber $Hrd)e unb im 2Binter in einer Difdjlermerf»
jtatt abgehalten. Die ftinber, welche p Oftern fonfirmiert merben, i)<xbtn roab.renb

ihrer ganzen Scbul^eit leinen Unterricht in einem Schulhauje erhalten. Dem
£eh?er tft eine »Iren teilet»SBolmung ald Dienfhoohnung angeroiefen.

(Sehr fchlecht ift ei auch um bie Schuloerhaltniffe bei Dorfed Seegcfelb
bei Spanbau beftellt. «Hachborn bie Schüler^ahl auf 150 angemachfen, wirb jefrt

ein ^meiter £ef)rer angefteüt. Da nun aber nur ein einziger Schulraum vor*

hanben ift, fo muffen bie beiben fichter in ein unb berfelben ftlaffe nacheinanber

unterrichten."

^er in ©tenbal erfrfjeinenbe „Slltmärfer" fcfjilbert ba3 Sc^ulhciud

in Äiein-Sd)n)ec^tcn folgenbermafeen:

Die Schulftube an unb für fidj ifi .^u ticin, um bie 72 Sctmlünber ,u

beherbergen, aber fie befinbet fiel) auch noch in einem JuftauDc, ber jeber Sefchreibung

fbottet.
s

J[u-> bem meftlichen Giebel ift bai (Gemäuer eined ^achee h^tauegefallen,

unb fo ift menigflend für Ventilation geforgt 3nun anbete kartier geigen eben»

fattd bebeutenbe fidchet, unb in furjer 3*^ werben auch biefe ftächet tyxaui'

ftür^en. (£ä ift eine birefte Qkfaht für bie Schullinber oorhanben, unb ba ei

auch nicht gefunbheitäförberlich ift, wenn bie ftinbet in je^iger Jahreäjeit frunben*
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lang in bec ;>i:
:

iinn fisett, fo fdjicfen bie Altern ihre ftinber überhaupt
nicht mehr in bie *Sd)ule; alfo ein regelrechter Streif. 3feber ©efdjreibung

fpottet aber ber ftbort, beffen Dad) fid) bebenflid) neigt, unb ba3 jebe SHinute

einjuftürjen brof}t. ©on SKauerroerf iji b^ier überhaupt feine SRebe mehr. 9?ot«

bürftig nur hält ba3 angefaulte ©ebälf nod) bie 5äd)er jufammen. 3o roie bie

Sad)e iefrt liegt, tfi ba8 Sd)ulgehöft eine Sdjanbe unfere« Dorfes. Obgleich febon

oiel Rapier barüber betrieben ift, oorläufig, fdjeint e3 nod) fo bleiben ju follen."

Sieben biefen SSübcrn au3 bem preuftifdjen Dften berbient bie narfj-

ftef)cnbe 6d)ilberung be* „Eeobadjter" (Stuttgart, 9ir. 280) au$ bem
©üben einen ^ßlafc:

„3n ©ot hnang, roeldjer Ort bcmnäd)ft mit Stuttgart jufammengebaut fein

roirb, fleht an ber f^euerbadjer Strafe ein £>d)uthau3, ba8 eher einem ?trmcnb,au-3

gleicht unb beSbatb midi früher fd)on einmal öon einem ©berfonfiftorialrat treffenb

eine „^ammeranftalt" genannt rourbe. 3n biefem §au3 befinben fid) brei Sdjul*

lofale mit ben allerbrtmitiöften Einrichtungen, roa$ ©änfe unb Cehrmittel an*

belangt. §ter gehen täglich ca. 275 fönber au3 unb ein. GineS ber Sdjulzimmcr
umfaßt eine Älaffe mit, fage unb fdjreibe 130 Sd)üleru! 28a3 f/iet auf alten

©oben unb Irepbcn täglich Staub aufgewirbelt mirb, roie oiel bie ffii&en unb
ber tfot Ungeziefer beherbergen unb rote bei biefer Uebcrfüöung befonberä SBinter*

bie fiuft befd)affen ift, fann fid) jebermann felber ausmalen. (Einige Sd)roeine*

ftäHe mit 3)unglegen in ber 9?af>e Jorgen für angenehme Cuft unb Ungeziefer öon
außen, roührenb öon ber oorberen Seite bie unmittelbar am §aufe öorüber»

fübjenbe Straße ben ndtigen Sd)mu& unb 2ärm liefert. 1)te Sdnllerzaht toädjji

öon 3ab^r ju bog §au3 roirb immer baufälliger, aber feine §anb rübrt

fid), ben ©erb,ältniffen abzuhelfen."

3n ber SRcidjdnaubtftabt fehlten im 93erid)t3jaf)re für 128 ftlafjen

mit 7140 Sefjülern befonbere ©dmUimmcr. Siefe Stfnber roerben unter ber

$e*eid)nung „flieaenbe Staffen" in anberen ©djulräumen gu einer 3eit,

menn biefe frei finb, unterridjtet. Slufeerbem ift eine große $af)l öon
©djulräumen gemietet, barunter einige, bie fid) in roentg refpeftabtem

3uftonbe befinben. %tx foaialbemofratifdje Stabtberorbnetc 33ogthen
fdjilbert eineä biefer !D2iet$toFa(e mit fotgenben SBorten:

„(Eä giebt Sdmlräume, bie ntdjt nur in fonftiger gefunbheiilid)er ©ejie^ung,

fonbem namentlich aud) in ©ejug auf bie SReinlidjfeit aüti ju rofinfdjen übrig

laffen. (^drt! üRamen nennen!) Öx roolle eigentlid) einzelne SO)u(en nid)t nennen,

ba e§ aber Oertangt roerbc, fo nenne er bie SJMetä-Sdjulräume SRemeler Strafte 69,
bie in ©e$ug auf SRetnlidjfcit unerhörte 5Kängel fyaben, fo baß gerabeju ffanbaldfe

3ufiänbe obroalten. (Unruhe.) Schüler unb Sefjrer leiben bort in unerhörter

SBeife unteT bem Ungesiefer. föört!) @r forbere bie üflitglieber auf, fitf) Derfönlid}

ju überzeugen, rate i^nen aber, fid) nad) bem ©efud) ber SKietSfdjulc fofort in

eine XeSinfeftionSanftalt ju begeben. 9Zirgenb4 fjerrfd)e eine äbnlicb> Sd)ulnot
roie in ©erlin, bie ffanbalöfen 3u^^nbe feien eine 3fo(ge ber Sangfamfeit unb ber

mangelnben *eroe unb ©nergie ber Sdjul- unb ber ^odjbaiiDerroaltung. ©eibc

treffe We Sd)ulb gleichmäßig/"

3. ©djutljrjgtene (@^ulat§t).

Xro0 beS 2Biberfbrud)3 eine^ grofeen 2^eil§ ber ^äbagogenfdjaft
rßeft ber ©d^ular^t Sd)ritt für Sdjritt in bie beutfr^en Spulen, in Ijö^ere

fomofil rote SSolfSfdjulen, ein. 3m 33erid)t^iahre ift eine ganje SRcir)c

bon ©emeinben mit ber 9lnftellung öon ©c^ulörjten üorgegannen. 5)ie

berliner etabtberorbnetenberfammlung faftte am 21. Tejember 1899
folgenben 93efd)lu&:

„Xie ©erfammlung erflärt fid) bamit einoerftanben, baß zunäd)ft ein ©erfud)
mit ber oertraglid)en Annahme oon 20—24 Schulärzten oom l. Sprit 1900 ab
auf Vorläufig jroei 3ahre gemadjt roerbe. Xiefe Sdjulärjte finb auf bie einzelnen
©chulfreife möglidjft gleichmäßig ju oerteilen.
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Xie ©runbjä&e für bie Aufteilung ber Schulärzte jinb folgenbe:

5ür jeben Schulfreie werben bei einigen ©emeinbefchulcn Dom Hiagiftrat S cfml

ärjte angenommen: einem Arzte foflen nicht mehr alö oier Spulen übertragen

werben.

1)em Schularzt liegt ob:

1. bie Prüfung ber für ben crfxen (gintritt in bie Schule angemeldeten

Sftnber auf if)rc Scfjulfähigfeit ; bie eitern beftielmngäloeife erziebungäoeröflichtetcn

halben baa 3tecf)t, ber Unterfudmng beizuwohnen

;

2. bie Prüfung ber für ben 9icbenunterritf)t oorgefehiagenen ftinber auf

forderliche unb pfjöfifche SOiängel, inöbefonbere aua> auf bie etwaigen ftehler an

ben Sinnesorganen, eTforberlüfjcnfaU* unter SJiitwirtung oon Spectalärzten

;

3. auf erfucf)en ber Sdjulfommiffion beziehungämeife beö 9ieftor§ bie Prüfung
eine« angeblich bureb, Stranfheit am Schulbefucfj oerhinberten ftinbeä;

4. bie Abgabe eine« fcfjriftlicrjen, oon ben jufiänbigen Organen ber <Sd)uU

oerwaltung erforberten ©utachtenö;

a) übet oermutete ober beobachtete Jälle anfteefenber Srranfheiten ober förper*

lieber ©ehinberungen oon Schulftnbern,

b) über oermutete ober beobachtete, bie ©efunbhett ber ßeljrer ober Schüler

benadjtciligenbe Sinrichtungen beö Sdmlhaufeö unb feiner ©eräte;

5. ber Schularzt ift Derofliehtet, baä ©djulb/mä cinfcfjlicfelid) ber Sthulflaffen

mäbjenb ober außerhalb be* Unterricht« nacf| oortjertger Anmelbung bei bem SReftor

in angemeffenen Beirräümcn beficfjrigen unb bie oon irmt beobachteten Mängel
bem SReftor mitzuteilen;

6. bie in amtlicher eigenfdjaft gemachten ©cobachtungen barf er nur nach

Genehmigung ber Sdmlbeputation oeröffentlichen;

7. bie Schulärzte werben periobifcf) zu Beratungen berufen, welche oon einem

baju oom ©orfifcenben ber Schulbeputation befhmmten SWitgliebe ber Schul-

beputation geleitet werben;
8. ber Schularzt foll in ber 9fäfje ber Schule wohnen. Gr erhält für jebe

Schule ein Honorar oon jährlich 500 SRarf.

Xic ©erfammlung fiet)t einem ©erichte bc§ s]JcagifrratS über bie gemachten

erfahrungen für bie 8ett oom l. April 1900 bis 31. 9Kärz 1901 feinerjeit

entgegen."

2lud) im benachbarten Sdjöneberg finb (Schulärzte angefiellt h>or*

ben. Tie 2)ienftorbnung bcrfclben enthält u. a. folgenbe SBorfdjriften

:

„Sebent Schularzt werben jur Ueberwachung jwet Schulen überwiefen; jeber

Arzt erhält für feine SWühewaltung ein 3af)reä*§onorar oon 600 2Jct. <3)ie Auf-
gaben ber Schulärzte finb: bie neu eintretenben Scinbet auf ü)re Sajulfähigfcit,

auf ihre förperlidje unb geiftige ©cidjaffenheit unb auf ihren allgemeinen QJefunb-

heitäjiiftanb zu unterziehen, fowie ben ©efunbheit^zuftanb ber Sinber bauernb ju

Überwachen. 9?ach etwa hfll&iäbji0«n S<hulbefuch finbet eine genaue Untcrfucfjung

be$ 5cinbe§ auf feinen förderlichen unb geizigen ©efunbhcitdjuftanb flatt. 3>er

©cfunb ift in einem ©efunbheitSfcfjem ju oerjeichnen. 55er Schularzt ha* °He

14 Jage — wenn anfieefenbe föranfheiten auftreten, häufiger — bie ihm auf-

geteilten Schulen ju befuehen. ©ei ben öorgefehenen ©efucfjen beä Schularztes

finb gleichzeitig auch bie Schulräume einer Prüfung zu unterziehen, einmal im
Sommer unb im ©inter tyit er fämtliche SRäume beä SthulfjaufeS z" reülMeren."

ferner finb (Schulärzte u. a. in 93onn, Oänabrücf, Böttingen,
töttbnif angeftellt »ootben. 3n £ötn unb ftrefetb ift bie ^njteuung
in Sluäficht genommen. 3" 9ftühlf)aufen i. »urbe bie einfiel-

lung mit ber SSegrünbung abgelehnt, bafe e^ ©acf)e ber (Sltem fei, über

bie ©efunbheit ihrer ^inber ju machen.

2lu3 ben Orten, in benen fett längerer fttit ©cfjulärzte thätig finb,

liegen intereffante ©ertchte oor. 9lu§ ben Mitteilungen beg ©chul*
arjted ber ©tabt ©ie^en, Dr. Ijabben, ift roorguheben

:

„SebeS einzelne Schullinb — 1800 in beiben Schulen ber Stabt — würbe
im fiaufe be« 3öhM3 zweimal unterfucht, b. h- gemeffen, gewogen, auf ©eficht,
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©ef>ör, ©crud>, 5Hcinlid)feit unb £ruährung*juftanb geprüft, frür jebw ftinb mtrb

eine ^äbllarte auägeftellt, meldje badfelbe Dual) alle klaffen bw jur 3<f)ulent<

laffung begleitet/ in bie alle UnterfudjungSergebniffe eingetragen roerben, bie alfo

eine fortlaufenbe Kontrolle über bie öntroitfelung be$ ftinbes gemattet. 3n jrori

fällen fonnten bie öttern auf beginnenbe 92ierenfranfb,eiten Üjrer £inber, in einem

ftalle auf beginnenbe lubertulofe aufmerlfam gemacht roerben. Älö fdüedjt ge-

nährte tfinber trmrben im fcerbft bei ben Knaben 5,8 Sßrojent, bei ben iKäixben

4,3 $ro$ent ermittelt, im folgenben ^Tülnaljr nur nod) 1,4 ^rojent bejm. 1,5 ^ro-

5ent. Abnormitäten ber «Birbelfäule mürben bei 9 $ro$ent ber Stüter ermittelt.

3>ic 3älme foaren fdjledjt bei etma 40 *ßrojent aller Sdmlfinber. ©ei jmri

9Jtäbcr)en mürben ^olnpen in ber 9?afe gefunben, öe^örftörungen bei beiben ©e»

frfjledjtetn 2,2 bejm. 2,5 ^rojent. 3He <5cb,teiftungen roaren bei ben Srnabcn

beffer ald bei ben Sftäbdjen. ©an ben 2Käbd)en waren 12 bejm. 16 Sßtojem

blutarm, bon ben Knaben 0,7 bejro. 2,1 ^tojent. 28 fiinbcr maren ffrofulöa,

7 b,erjtrani."

SHe ©tabt 5*öttffu *t o- fjat iefct 11 ©djulärxtc anqeftcllt,

roeldje alle 14 Jage üormittagä Don 10—12 Uf)r in einer Der gebildeten

Sdjutgtuppen ©öredjftunben abgalten. %n ber „3)eutfd)en meb. SBodjen«

fdbriff ' oeröffentließt Dr. Gunfc feine Srfatjrungen al* 3cf)ularat in

SSteSbaben. "Die 'Sarmft äbter ©dju lärmte baben m^ ijjrem 3abre*'
beriete für 1898/99 an bie Sürgermeifteret 3775 ftinber unterfudn.

5(m (£d)luffe bes 93erid)teö faffen bie &er$te bie (Srgebntffe ber Unter*

fuefjungen unb il)rc eigene $bätigfett in nadjftebenber Tabelle $ufarnmen:

(Ergebnis ber Unterf Übungen:

Aufnahme* übrige

Älaffen

gut 283 1164
Allgemeine Äonftitution mittel 513 3262

fcfjledpt 42 238

54 641

17 87
• • 24 44
5 Söirbeljäule unb ßrtremitäten . . 8 41

t iUunb — »afe — fial* . 30 237
Q

©rondjien — öungen — {Rippenfell 14 43
«33

K 3 74

•-< 1 20
linterleibSbrütfce .... 5 42

i
13 85
38 156
23 298
14 105
13 60

I 10 9

(Jpilepfte > • 1 7

5 86

©umma 273 | 2035

rtnjab,! ber abgehaltenen Spredjftunben bejm. Sdwlbefuebe .... 206
H unter bauernber ärjtltcber Überwachung Stetjenben . . 597

„ „ beim Unterriebt befonberS \u berflcfficbtigenben ffinber 294
„ an bie (SItern gefanbten fcbriftlidjen S^itteilungen . . . 507
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Sie Schatte über bic ©djular atfraae ift meber bei ben $äba*
gogen, nod) bei ben «ersten gefc^toffen. 4er »erliuer Sefjreröerein

naljm in feiner ©ifcung Dom 3uni 1899 nadjfterjenbe Seitfäfce an:

1. Dem Sdjularat finb fotgenbe Aufgaben ju übertragen:

a) Die SJcitioirtung bei Anlage ber Sdjulbauten in Vejiebung auf Veleutfy«

tung, Ventilation, Jprijung, Vabeeinridftungen, $urnbläfcc, Schutbänte tc

b) Die 9?eDifion ber Sdjulräume unb baulichen Ginriebtungen in beftimmteu

3citab)ö^nitten.

c) Die Unterfudjung berjenigen fiernanfänger, beren <S^ulfär>igfett $rneife^aft

erfajeint.

dt Xte «Htnrirhing bei ber Veftimmung ber Sdjüler frtc bie fcilfStlaffen.

e) Tie Unterfinning einjelner Sdjüler ober ganzer klaffen auf Antrag beä

Sdjulleiterö ober Stlaffcnlebrerä bei allgemein auftretenben ©rirnnfungen
ober in befonberen ftällen, roie jum Veifbiel bei unregelmäßigem ©djul*

befuet) megen angeblicher ©rtranfung.

f) Der ©cfud) ber Schulen in regelmäßigen Abftänben ju einer mit bem
Sdjullcitcr oereinbarten 3C^/ um brn allgemeinen ©efunbbeit$suftanb 5er

SHnber feftjujteflen unb SReftoren unb Sebrern ©elegenbeit ju nottoenbigen

Vefprecbungen mit bem 8cbular$t $u gehen.

g) Vorläufige Jpilfeleiftungcn bei etma eintretenben UnglüdSfällen in ber

Gdjule.

2. Die (SJejlaltung beä inneren unb äußeren 3d)ulbetricbca (Stoffoerteilung,

UnterricbtSmetijobe, Aufftellung ber Stunbcnpläne, bäu3lict)e Aufgaben, Auätoabl

ber fiebr- unb fiernmittel ic.) bleibt bagegen wie bisher auäfälie&lith bie Aufgabe
unb ba-3 fftedjt ber Sdjule.

3. Der ©djularjt bat auch, in ben übrigen unter 1. genannten Angelegenheiten

ni£b,t bie Stellung eines Vorgefe&ten, fonbern bie eined faebberfiänbigen -Berater»!

35er befannte ©er). OberfAutrot $rof. Dr. ©filier errjoB auf

ber ©eneraloerfammlung be3 $eutfd)en Vereins für öffentliche
©efunbljeitgoftege im herein mit Dr. ©Hubert-Dürnberg fotgenbe

ftorberungen

:

„1. 3"r ©ahrung unb ftörberung bet ©efunbbeit ber Sdjuljugenb ijt bie

Anftellung ppgiernifeb oorgebilbeter @(6,ulärjte für äße bom ©taat, oon ber Qk*
metnoe ooer oon ^prioaten geietteten nieoeren uno poperen unterricptoanuaitcn

erforbetlicp.

2. Die Aufgabe ber Sdjulärjte umfaßt: L Die Uebetnjaebung ber gefunbbeit>

lieben Verhältnijfe bed Sdjulgebäubeä unb bet ©cbuteinridjtungen. II. Die Ve-
auffidjtigung be* SSoCC^ufled ber über §pgieine be$ UnterridjtS unb ber Unter-

riebtämittel erlaffencn Vorfehriftcn. III. Die Obforge für bie OJefunbbeit ber ©chul-

finber, unb jtoar:

a) bie Unterftfi&ung be$ AmtäarjteS bei Verhütung unb Vefämbfung an»

fterfenber Jhranfijeiten

;

b) bie ftefiftellung förderlicher SWängel ber SHnber jum 3meo! fortgefeötet

Veobad)tung ober befonberer Verücffichtigunn beim Sidjulbetrieb

;

c) bie Ueberroacr)ung ber fdr&crlieben CfTjieiung, fon>eit biefe bon ber ©d^ule

geleitet roirb.

3. Ghrößere ®emeinben iolleu für ihre Volfd- unb SKittelfcbulen auö eigenen

SRittcfn 6ö)ulärite aufteilen, beren Dienftorbnung ben beftehenben gcfebliajen Ve-

fHmmungen über bie oom Amtsarzt audjuübenbe fctjulbpgieinifcbe Aufficbt anjtt-

üaffen ift. 3n grdßeren ©täbten cmpfieblt fid) bie ©ejielTung eines Scbulober-

arjte§ jum fttoed ber Vegutacbrung unb Vorbereitung aüer roitr)tigen unb all*

gemeinen fcbulbngieinifdjen Anorbnungen unb ^ur Vcrmittelung beS bienitlicben

VerfelirS mit ber ©öjulbebörbe. SBlenn möglia^, ift bierfür ber «mtäarjt jju wählen.

3n Heineren unb unbemittelten ©emeinben bat ber Staat für Aufteilung einer

genügenben Anzahl bon ©dnilärjten forgen. Dergleichen fällt ihm bie $fUdjt

ju, für We ftaatlicben böberen Unterricbt«anftalten ©cbulärjte anjuftellcn. ^ribat*

fcbulen finb an bem Ort thätigen ftäbtifeben ober ftaatlicben Schulärzten ju-
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138 $ux (Smn?idelintg*geid)icf)te ber Schule.

auwrifen. ©enn bei ftaatlieben ober ftäbtifeben llntcrriebtsanftaltcn ober Schul-

gruppen bcionbere
v
?lufftcrjt*räte, Sturatorien, Scbultommifitonen ober bergteteben

befielen, fo muft ber juftänbige Schularzt ober 3d)uloberarjt barin Si$ unb

Stimme hoben.

4. Ter centralen Sifmlbebörbe bei Staaten ober ber ^rooinjen finb tüchtig

oorgebilbete ärztliche $9gteinifer ali oortragenbe SRäte für Sdrolgefunbbeüäpflege

in genügenber ^ahl beizugeben. %t)ntn ffittt bie SBorbereitung unb Ueberroacbung

alter SSerffigungen über bie §ngieine ber Sdmlgebäube, ber 3d)uleinridjtungcn,

bes Unterricbtd unb ber Sajülcr, beionber* aber ber weitere Huabau beä tdrpev

liefen Sräicrmngäwefenä ju. Sic fyaben ferner in bcfHmmtem, nicf)t 511 langem
iumu» fämtlid)c tjübon n Schulen, Solfd- unb ^rioatfduilcn ifjrcj ©ejirfä einer

eingebenben taifion $u unterjteben. Gnblieh foüen ftc für bie Ceitcr aller Sdjulen
Sortbilbungöfurfe oeranftallen unb über bie Sirfung ber Schule auf bie Gkfunb-
bot oon i'ebtern unb Schülern jwedbienlicbe* Material fammeln.

5. Tie Serjrer unb Ücbrerinnen an allen Schulen finb bQgieinifcb oorflubitben;

bierfür finb bie fiebrerfemtnarien unb bie §ocbfcbulen in Slnfprucr) ju nehmen
Scbulbbgieine wirb für alle Eebrerfategorien ein allgemein oerbinblicbe* Prü-
fungsfach"

Die Steifung ber Sefjrerfdjaft sur Sdjularjtfrage lä&t )id) gegen-

roärtig furj bafjin jufammenfaffen, bafj bie ß^^^ößigfeit einer ätfrU

lidjen Uebertrjadmng ber Sdjule anerfannt, jebc in bie edjularbeit felbft

eingreifenbe regimentale 93efugnis ber Sierße inbeffen beanftanbet rrrirb.

Tie fd)ulf)ngienifd)en 33eftrebungen begnügen )id) inbeffen nid)t ba>

mit. für Die förperlidjc Pflege unb Schonung einzutreten, ionbern jie^en

auch Den Unter rid)t in $e$ug. auf feine bie Öcfnnbtyeit beeinflnffen*

ben folgen in Betracht. 3nöbc|onbere hat ber $cf). sJJ?cbijinalrat ^rof.

Dr. Sulenburg*93erlin fid) Dtelfad) bemüht, für eine ber tnjgiemfcfjen

SBiffenfdjaft entfpred)enbe tlnterridjtötjngiene bas Sinterefie bu werfen.

58or ber im September be$ ^Berichtsjahre^ abgehaltenen SScrfammlung
beutfdjer s?iaturforfd)er unb sÜcr$te in SRündjen erliefe ber ge-

nannte aflebijincr im herein mit $rof. Dr. iikie$badj*95cülhaufen i.

einen s
2lufruf ju einer !8cfpred)ung bee (iiegenfianbeä auf ber 9catur*

forfcfjeröerfammlung unb $üx 93übunq eineö beutfd)en S8erein3 für Sdjul*

gefunbf)eit£pflege. Tie auf ber S?ermmmlung gehaltenen Vorträge oon
Dr. Schmibt*^onnarb=§aIle a. S. führten jur Annahme folgenber

Siefen:

„1. ftür ben fiö^ncn Schulunterricht tann bie Waturwiffenicbaft ebenfo gc*

eignete ©runblagcn bieten, wie bie fpraa)lid)"biftoriichcn ftäcber. Jür bie ©egen*
wart ift anjuftreben bie 9?oUberccfjtigung afler neunflaffigeu booten Schulen.

2. Qut Sefeitigung ber immer nod) in weitem Umfang unb }um Xeil fogar

in tyotpm Ö)rabe beftebenben Ueberbürbung fowie jur 93ermeibung gciunbbcitlid)er

Scbäbigungcn ber Scrjüler finb folgenbc SKafenabmen ju treffen:

a) ©efebränfung unb »eretnfaebung beS Unterrichtäftoffeö, foweit ei ben

Unlerrid)t*jielen entfpridjt

;

b) ©efcbrdnfung ber t>audlicf)en fcfjrtftlict>eii Arbeiten unb be« äMemorierfioffe^

fowie (Sinbämmung ber oielfaa) nod) bfrrfd)enben Neigung jum $erbali*>

mu8;
c) Fortfall bei wiffenfdmftlicben 9<ad)mittag0unterri(r)tö

;

d) ^efrfe^ung ber 3abl ber wiffenfd)aftlirben Unterricbt^ftunben auf 24 wöchent-

lich im HRarunum;
e) Ginfübnuig oon 10— \'> minutigen Raufen nacb icber Unterrid)t$frunbe

in freien iRäumen

;

f) ^bfchaffung aller Ucbergangs- unb 5Berfc&ung$prüfungcn, in^befonbere aud)

ber fogenannten Slbfeblu&prüfung jur Grlaugung beä ©efähigungefcheine*

jum einjäbrig-freiwiüigen Tienfi;
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g) (Erleichterung bcr Slbiturientenprüfung burcf) ^ortfoll bcr münblidjcn

Prüfung für ben ftaü, bog bic ^aljreSletftungcn unb bcr SluSfall bcr

Idjnjtlidit'i! Prüfung $ufriebenfleflcnb marcn;

h) bic gömnaftiidjen Uebungen fotten niemals jroifctjen rotffenfdjaftlidjen fiefjr*

ftunben liegen.

3. 3ut Beteiligung bcr ebenfalls in auSgcbetjntem SWafee befreien ben Ueber-

bürbung bcr £eb,rer mufe aufjerbem norf):

a) bie Wormaljafjl üjrcr roöct)entlid)en Unterridjtsftunben je nad) bem Silier

auf tjödjfknä 16— 18 feftgefefrt roerben;

b) bic Normal- unb SKarimaljahlen bcr Sdjüler einer klaffe in folgenber

SBeife geregelt werben, mit ber ©efHmmung, bafc bei Ueberfdjreitung ber

Normal \a\)i bie Älaffc geteilt roerben fann, bei Ucberfdjreitung ber SWajrimal»

ÄIaffenjab.1 geteilt werben mufc: Untere fllaffen 30—40, mittlere 25—30,
obere 20—25;

c) oerboten roerben, bafe bie Stbiturientenprüfung ber (Sdjfiler $ugleidj als

eine ©elegent)eit jur Prüfung bcr fieiftungen ber betr. £ef)rer ober gar bcr

Hnftalt als foldjer betrachtet wirb;

d) müffen bie afabemifd) gebilbeten Üet)rer an ben tjöijercit Schulen bem
©infommeu, Wang, ben allgemeinen ©eförberungSoerl>ältniffen unb bcr

91rt bcr litclbejcitrjnung nadj mit ben JHicfjtcrn unb SBerroaltuugSbeamten

auf glcidje Stufe gefieüt roerben.

4. 3rocrfmö6t9 erfdjeint cS ferner:

a) XaS Schuljahr fotl nad} 3djlufj ber grofjen Serien beginnen;

b) bie fterien fo &u orbnen, bafj in bcr Reißen 3*" oiö <5e&t.) eine

längere ununterbrod)ene fterienjeit (etroa 2 Sföonate) befietjt;

c) bie fogenannten SSorfefmlflaffcn an ben fixeren ©djulen fämttict) abju-

f^affen

;

d) elementaren Unterricht in ber §ögietne bei 2cb,rern unb Schülern ein*

jufüb,ren

;

e) jur ©rieilung biefeS Unterrichts, foroie jur gefunbl)eitlid)en Ueberroadjung

ber Sdjule unb Sdjüfer an ben b,öt)cren fieljranfialten Schulärzte anju*

ftetten

;

f) mehr als bieder bic afabemifet) gebilbeten Sehrer ju leitenben ©teilen

in ber t)öi)eren Untcrrichtsoerroaltung &u berufen."

jjerner hrirb jebe beutfdje Staatsregierung erfudjt, jährliche ftatifti*

fd)c Erhebungen über ben ©cfunb^eit^uftanb bon £ef)rern unb Schülern

anjufieUen. %üt bie ©rünbung eines allgemeinen beutfdjen SSereinä

für Sdmtrjijgiene im 2lnfd)lu& an ben herein für $olfif)Ugiene in 93ertin

mürbe eine borbereitenbe ftommiffion eingefefct.

2Birf)tiger als biefc ^orberungen an bie Schute unb ben Unterricht

bürfte jur ^förberung bcr hrjgienifdjcn Skrhättniffe unferer 3wgenb eine

grünblicf)e Reform be§ Familienleben^ fein. 3)a3 $unef)menbe Gte*

nufeleben, in ba£ auch bie jüngeren Stlnber bereite hineingezogen werben,

errjdrjt bie erblidjcn Äranfheitäbiäpofitionen, fo bafe bem Schutunterricht

eine grofee $ar)l Don Sdjtuädjtingen jugefüfjrt roirb, benen auch bie

geringften Slnforberungen bereits *u rjoch finb. Sie rjaubtfärfjlichften

Momente ber ©efunbf)eit£fd)äbigung liegen nicht in ber Schute, fonbern

im §aufe. Gine toeitgehenbe rji)gienifd>e 9$olf3* unb Sugenbbc-
leljrung bürfte tpemgfieitS für foäterc ©efdjledjter eine 93efferung tjer*

beifügen. SSon biefem ©efiehtSpunfte mirb auch bie biet erörterte Ueber*
bürbungöfrage gu töfen fein.

sX£ag auch baS Cuantum ber t/äua-

liehen ©chularbciten fich berminbern laffen, eine mirflict)e ^efeitigung

ber jeUigen klagen roirb man baburd) nid)t herbeiführen; bieg mirb erft

bann gefdjcfjen, inenn bie gcfuubtjeitöfchäblichen Sinflüffe beä moberuen

Sebcnö oerminbett roerben.
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Taä preufjfifche ftultu«mtnifterium hat im Berichtsjahre eine

Erhebung über bie häusliche Arbeitszeit bcr Stüter angcftelü,

unb jwat auf ©runb oon 9tücffraaen bei bcn Schülern fclbft. Tie

Schüler mürben öeranla&t, mährenb fic ihre Arbeiten in aeroofmter

SBeife anfertigten, bie für jebcö %aä) oerbraudjte $eit bun§ Äblejcn
Don ber Ufjr fofort feftaufteilen, um fic am nacrjften Xage bem OrbinariuS
genau angeben &u fönnen. Sä mürbe ben Schülern bie Berficf) erring

gegeben, bafe ein 9cact)teU in Be$ug auf bie Beurteilung ihres ^leißeS

ihnen in feiner SBeife barauS entftehen folltc. (Sinen grofjen 53ert oer*

mögen mir biefer Grabung nicht pjugefteljen, ba bie Angaben Der

SdjÜler über berartine Berhältniffe erfahrungsaemäfi ber SBirfltcrjfett

oieljad) nicht cntfpreajcn unb bie Aufgaben an Den Berid)t£tagen audj

jo geftcllt fein bürften, bafj fid) eine ueberbürbung nid)t eraab. $?ödj"

ftenS bürften bie Gröblingen baju beitragen, bie fiehrer au forgfamerer

Beobachtung ihrer Sdjüler unb gur Prüfung Des eigenen SehrüerfafjrenS

gu oeranlaffen; Denn bafj bie Sdjnrierigfeit ber fjäuSlidjen Aufgaben
nid)t nur oon ber ©röfje ber ^cnfen, fonbern aua) üon ber Art ber

Verarbeitung in ber Schule abhängt, ift felbücrftänblid).

Tie 6d)ulbel)örbe jdjeint in ihrem Bemühen, für bie ©efunbhcitS'

pflege in ben Unterridjtäanftalten nach iträften $u forgen, jum 2eil

aud) auf Jitleinltdjfeiten unb 9tebenfäd)lid)fetten $u üetfallcn. 00 ift für

bie Berfammlungen ber fieiter ber ^ötjeren Schulen im JR^einlanDe

feitenS beS ^rornngialfd^ulfoUegiumö ber $Rheinproüin$ bie ^rage ge*

[teilt roorben: „(Empfiehlt e$ fid), eine Einrichtung ju treffen, bafc bie

im Unterrichte gebrauchten Bücher feitenS ber Schule angefdmfft unb
aufbemafjrt merben, bamit ben Sd)ülem bie 2Bühe(!) be£ §in* unb
§ertragen3 erfpart bleibt?"

Tie „ftranff. 3tg." bemerft au biefer behörblichen Stta&nahme:

„?Bte fid) bic in ber Gräfte fkbenben 3dmlmänner baju oerbalten werben,

ift natürlich junädjft nur ju oermuten- hoffentlich aber abtet)nenb. Unfere tyx-

anmodjfcnben unb hcrangemachfenen €>d)üier finb ja gern geneigt, ben £erra $u

fpieten. Stafj aber bie 3d)ule fclbfr baju beitragen foü, wäre etroaS otcl oerlangt

SRid)ter, ^Rechtsanwälte, 2tffe)foren tragen tljie Elften über bie Strafte, Stcbafteure

ifjre 3ritungen, bie fiehrer i^te ©üd>er unb ©djulheftc, bie Stubenten il)re 2Kappen
— medbjatb fott ein Schüler, felbfr wenn c3 aud) ein Primaner (I) ift )cin §anb«
toerfSACug nid)t felbft b,in- unb hertragen! Äffju oiel SBiffen fcr>leppt er ohnehin

b,äuftg nicb,t mit fid) herum, fo bafj ihn bie Bücher auch nic^t ju fefjr befchweren

werben. Stafj er äußerlich als Schüler er!annt mirb, fann ihm nur nü&en.

ifl aber immerhin ein Seichen ber Seit, bafj überhaupt über folche 5Hnge beraten

»erben joU. 'Sie ba$u üerroenbete 3eit tönnte beffer benu|t werben."

3n bad ©ebiet ber Scrjutgefunbheitgpflege gehört auch b*c Serien*
frage. Tie Schulferien haben in ben einzelnen beutfdjcn ©taaten unb
aud) in ben prcuBifdjen s^roöin,5en eine öerfchiebene Sage unb £u$»
Dehnung. Tie Serien be3 platten Sanbcö finb üon ben mirtfchaftlichen

Berhältniffen ber betreffenben ©egenben abhängig. Slber auch in ben

größeren unb mittleren Stäbten, in benen bie mafegebenben Berhältniffe

im allgemeinen biefelben finb, beftehen erhebliche 9lbmeid)ungen. 3n
^reufeen höben bie ©täbte in ben öftlichen ^roöinjen burdjmeg im ^uli

Sommer^ unb üon Anfang Cftober ab §erbftferien, mäh^enb in SRhein«

lanb unb S&eftfalcn Die ©ommer* unb öerbftferien, jufammen fünf

Bochen, ^ufammenfaUen unb erft «ÜKitte «uguft ober anfangt September
beginnen. Ter r)eifec Sommer be* Berichtsjahre« hat nun eine lebhafte

Beroegung in biefen ^ßrooinjen hcrüorgerufcn, bic eine frühere 2lnfejjung

ber Serien befürwortet. (£ä fann aud) feinem 3roi'ifc * unterliegen,
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baß bic frerien am üorteilbafteften in bic fyit bcr größten £i|;c unb
bcr längjten Xage gelegt roerben. ärocäntäfjiger a^ bie Serien in ben

öftlidjen ^rooinjen $reußen3 ift tnbeffen bie §erienorbnung in 83at)em,

too bie Serien oon SJcitte ^uli 1- September unter ftortfafl ber

§erbfrferien bauem, unb in Stoben, roo fie am 1.
s3luguft beginnen unb

bid jum 15. September Dauern. $ann frf)ließt baö Sdntljabr mit bem
<verienbea.inn, unb ba$ neue Schuljahr nimmt nad) ber großen ffiuhe'

paufe nneber feinen Anfang. Schuljahr befielt alfo ni<f)t aus
Pier, fonbern nur auö brei großen 5lbfct)nittcn : 1. September bis SBeif)*

nachten, Neujahr btö Cftern unb Oftern biö ^u ben Sommerferien. (Sine

folme {Regelung ber Serien entfprid)t ben fdjultedmifchen unb fytjgienifdjcn

Slnforberungen am meiften, unb auch ben fonfrigen Serbältmffen bed

bürgerlichen Sebent wirb genügenb Stedmung getragen.

$0$ Bebcnfcn, baß bei einheitlicher Regelung ber Serien bie löäber

unb Sommerfrifchen in ben ftcriemoochen überfüllt fein mürben, ift aller*

bingS nict)t oon ber §anb ju roeifen. Ob a6er bie fttnber überhaupt in

biefe Sommerfrifchen geboren, fann bejtoeifelt toerben. 3)ie roirttid)

ber SRulje bebürfenben s#erfonen würben übrigens bor* ober nachher
bann um fo ungejtörter leben fönnen.

9Jeben ben territorialen Ungleichheiten finbet auch c ^ne ungleiche
SBemeffung unb Verteilung berufenen für bie einjelncnfechul*
anft alten m Dielen ÖJemeinben ^Seutfchlanbö ftatt, bie ihren ©runb an*

feblich in ben oerfdjiebenen ©ebürfniffen, in SBirflichfeit aber toobl in

oralen Vorurteilen hat. ©ine treffliche Beleuchtung hat biefe ftrage

burch eine Eingabe bcr Siegnifcer Sdjulbeputation an bie bortiae

Regierung erfahren. %n bem Sdjriftfrürf Reifet e3:

„%a bie StolfSfchüler mit ebenfo Diel iuöcIkmxi i tdKii UnterricbtSflunben be*

Iaftet finb rote il)tc WlterSgenoffen an fjtfberen Schulen, fo wirb bei gleich langen

Serien auch bie jährliche Unterrichtet ber beiben Schul-Sfatcgorien nirfjt biffe*

rieren, oon einer „Derffirjten" Unterrichtszeit ber SJoltSfchüler ben höheren Schülern
gegenüber fann alfo nid» bie Siebe fein. 3)ie heute befleljenbe Derfdjtebene tyiitn*
Crbnung \>at aunäajft für äße Emilien, Welche fiinber in SJolfS* unb ^dhere

Schulen febiefen, infofern mancherlei Unjuträglichfciten im (Befolge, als Sommer-
frifchen, Serienreifen, «ermanbtenbefuche oft beträchtlich abgefärbt werben mflffen.

ftür bie filnber ber ärmeren SJolfSflaffen aber, bie einen großen icil ihrer freien

Seit in oft ftorf gefüllten Slaffen ber SJolfSfdwlen unb baheim in Dielfad) engen

Hoffnungen zubringen müffen, ift eine längere $auer ber Sommerferien jur Er-
holung in freier Suft eine nicht gu untcrfcfjä&enbe SBotjltbat. 9iach angeffrengter

trierteljährlicher Schularbeit ift für bie SJolfSfdjüler ebenfo mie für ihre SllterS-

fienoffen an 1)0 Innren Schulen eine größere 9iul)epaufc im päbagogifajen unb ge-

unbheitlichen ^ntereffe geboten. Unfere großen Sdjulhäufcr fönnen erfahrungs-

gemäß in ben furzen SBeibnachtS* unb 9D?icl)aelis«fterien einer grünblichen Reinigung

nicht unterzogen werben; baß eine folcfjc in oierteljährlichcn 9U>fdjnitten aber

burd)au3 notwenbig ift, wirb roohl niemanb befrrciten wollen. Namentlich aber

finb eS focialc ©rünbe, bie für. eine ffcrien-GHeichlegung an allen fläbtifchcn Sd)uten

fprechen. §n einer 3cit> in welcher bie focialen ©egenfä&e fo fyivt aufeinanber

ftoßen, muß eS boppelt unliebfam empfunben werben, wenn ein fleiner, aber beffer

fituierler Xeil bcr ©eoölferung in 33es«g bie ftttkn befonberS berüeffiebtigt

erfd)eint. CS bleibt unzweifelhaft auch nicht ohne Ginfluß auf bie ©efinnung
eines "RHnbeS, Wenn eS fid) anber^ behanbelt ficht als feine in ftleümng unb
fonftiger SBeife beffer auSgerüfietcn SllterSgenoffen. 3)ie ungleiche 5enen*Drbnung
füfjrt ober auch bn ei«« SWinberung beS ?lnfehenS unferer SJollSfchule. 2Benn
biefe auch nicht gelehrte ©ilbung Demrittelt, fo ifi fie boch ebenfo wie bie fyötyttn

Schulen eine ftaatlicb, eingeführte Dottwertige Sdml-Slnfialt, bic baS ßiel Derfolgt,

weite Sfreife ber ©eDölferung mit Stenntniffen unb ?rertigfeiten für ihren fünftigen

©cruf auSjurüften."
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Da8 prcufeifcfje Mtu3minifterium fiellt fid) in einem &xla% Dom
25. 5luguft 1898 im roefentlichen auf benfelben ©tanbpunft, tnbem
es ben ^egirfSregierungen bie (Ermächtigung erteilt, in ben fällen, in

melden bic Crt3fd)ulbel)örben in ©tobten mit höheren Sefyranftalten

für bie männliche 3"geno ®letd)bercchrigung ber ©ommerferien bei

allen ©dmlen ber betreffenben ©tobt narfjfudjen, ben bezüglichen Anträgen
^rolge ju geben.

3n ben Sanbfdjulen merben bie Serien jum größten Xeile nicht

nach ben Sebürfniffen ber ©dmlc unb ber fönber, fonbern nad) mirt*
fchaftlichen ?Rürf fiepten angefefet. ©o mirb *. aus bem (Btxab
funber Scjir! bcridjtet, baß bort bie 5Rübenücr$tehferien balb nadr) ^fing
ften begannen unb Anfang %u\i ber Unterricht roieber aufgenommen rourbe,

alfo mätjrenb ber beißen 3 eü bcS Ratyxeä fortgefe^t mürbe.

yiad) fd)ult)t)aienif(^en >Rücfficr)ten ift aud) ber beginn bc3 ©djul*
unterrichte am borgen $u beurteilen. Die politifdje treffe, jum
$eil aud) bic £ebreroerfammlungen, Ijaben fid) in einer SReihe oon
großen ©tobten (^ranffurt a. Hamburg, Breslau, Bresben) mit

biefer ^rage ctngct)cnb befdjäftigt. Der Dresdener Scljreroerein nahm
in feiner 3unifi$ung folgenbc Siefen an:

„$er Unterricht bat in ben 8. unb 7. Staffen ju einer fpäteren $ext
beginnen. Xreten £i$cfericn ein, fo ift ber Unterriebt in ben beiben Unter-

flaffen auf 2 ©tunben ju bcfdjränfcn."

8 Ufjr feft$ufe{jen, fanb nidit bie ^uftimmung ber SSerfammlung. ^m
allgemeinen fdjetnt bie ^raj.id, ben Unterricht ber älteren .fönber in ben
Sommermonaten um 7 Utjr unb ben ber jüngeren SHnber um 8 Uhr
beginnen ju taffen, fid) bei eitern unb Seffern be3 größten Beifalls
*u erfreuen. Die3 bürfte auch für bie ©dmljugenb am jmecfmäßigften
fein. Die ürcußifdjcn fianbfdmlen beginnen im ©ommer ben Untere
rieht Dielfach bereite um 6 Uljr. Die ftönigl. 9teaicrung ju ©tettin
erließ nun unterm 6. Oftober 1899 folgenoe Verfügung:

„3n ben bieäjäbrigcn ©eneraUfichrer'-Sftjnfercnjen ift eä mefjrfadj alä wünfebtne
toert bezeichnet roorben, bajj ber Unterricht in ber 3ommerfd)nle auf bem ßanöe
nirtjt um 6, fonbern erft um 7 Ubr beginne. (E$ ifi nun bereit« burdj unferr
Verfügung Dom 15. 9Kai 1893 (ftönigr ©. 223) genehmigt toorben, ba§ ber

©ommerfdjulunterridjt, roo bie örttidjen Skrbältniffe ed nötig crfd)einen lafien,

um 7 Ubr morgens beginnt. SSon biefer Verfügung fd)eint bisher wenig OJeb rauch
gemodU morben ju fein. 3Bir beauftragen Sic beäbatb, bie Sftnen unterftetlten

DrtSfdjulinfpettoren unb Setjrer barauf fjinjuroeifen, bafj es" im Sdjulinrereffe
anjufrreben fei, ben Sdjulanfang in ber ©ommerfd)ule auf 7 Üb,r $u oerlcgen, fo*

fem bic* nach, ben nürtl)Kbaftlid)en ^ertjältniffcn juläffig erfchrint unb bic ©dmlhor»
ftänbe bem juftimmen. 3Bir erwarten in 3 Monaten 3bren 5Bcricbt, bei meUfeen
©rf)ulen oom näcbftf" ©ommerbolbjabr ber ©dmlanfang ^r 7 U^r in HuSfidu
genommen roorben ift."

2Bir bejmeifeln inbeffen, baß biefe Anregung auf fruchtbaren ©oben
fallen mirb, ba e3 in ben länblidjen ©emeinben barauf anfommt, bie

SHnbcr fooiel ale möglid) jur (ürroerböarbeit beranjujichen.

3n ^ranffurt a. mürbe ber SSorfchlag biöfutiert, ben ©d)ul*
unterrid)t am Montag morgen jmei ©tunben fpäter ^u beginnen,
bamit bie siinber fid) oon ben ©trafen ber ©onntageauöftüge (!) bureb,
längeren ©d)laf erholen fönnten. Der 9Sorfd)Iag ftef)t auf gleicher 2tme
mit bem, ben ©djulfinbern bie tM\W bes »üchertragene'abaunehmen.

d) für bic ©ommermonate auf
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4. ©djutbefudj.

Ter Sdntlbcfud), ber bereits burdj ©ittcrungdoerhättniffc, Ärant*

fetten ber SHnber, Sorfommniffc im Familienleben ic. oielfad) geftört

roirb, erfährt auch buref) bic SSerroenbung ber ilinber jur ©rroerbSarbeit

unb burd) ben fird)lichen Unterricht empftnbliche Störungen.
3n 9JJecf lenburg beftefyt nod) bie fogenannte $>ienftfd)ule, ber

bie Sftnber Dom 11. SebenSjahre an übertoiefen merben fönnen, unb bie

nur einen fedjSftünbigen Unterricht in ber 2Bod)e r)at. 3« welcher

9lugbehnung oon biefer Einrichtung GJebraud) gemacht wirb, jeigt eine

Stattjtif, bic ber £anbe3lef)rerüerein burd) SSermittelung üon 45 Drtä*

gruppen in 28 Stabt* unb gfafett« unb 381 ßanbfdjulen erhoben fyat.

3)a3 Ergebnis mar folgenbeS:

„%ü& biejen 409 Orten maren im gegenwärtigen Sommer (1899^ im ganzen

3575 flinber btdpcnficrt, fämtlieb über 11 3ar)re alt. «on ben 28 Stöbten erteilten

nur 6 feine (Erlaubnis : ©üfhom, JtTafom, Saage, töeufalen, Sdjmerin, SBarne»

münbe. 3n ben übrigen 22 Orten maren 200 Schüler befreit; im einzelnen medjfeln

bie 3ablen öon 1 bid 51. &uf bem fianbe gab eS unter ben 383 Scfmlen feine

SHSpenjation in 38 Spulen; baoon gehören 7 jum Tomanium, 31 $ur fflitter-

fdjaft. $n ben Derbleibcnbcn 345 fianbfdmlen befinben fid) im ganzen 6514 Mut Da
Don 11 3abjen unb barüber. San ifynen finb 3375 SHnbcr befreit; baS finb mein:

als bie fcälftc. 'Sie JRittcrfdjaft fucf>t weniger TiSpcnfationen nach Don ber Dollen

Sommerfcfrole, meil einmal in ber SRitterfrfroft meniger ftütefinber gebraust
roerben als im Xomanium, unb meil jum anbern in ber 9titterfdjaft im Sommer
gcfe&licf) nur 12 SBodjcnftunben erteilt ju merben brauchen. Tomamum fjaben

smar bie erfien 5 ^abrgänge eine Dotiere Unterrichtszeit; bafür aber graffiert

bier in ben legten 3 fl l)rcn Diel mefyr bie Befreiung Don bem Dollen Unterriebt.

SBon ben 11 unb met/r Sabte alten Sdjülern finb Don bem Dollen Sommerfcfjul*

unterritfjt in ben Derfdjiebencn GJeaenben 10—98 ^Jrojent befreit. 3n bem roe|t*

liefen SlJecflenburg, gcl)t bie Steigerung Don Stötten nach Süben Dor fidE>, Don ber

Umgegcnb SBiSmarS mit 30 bis au ben ©egenben bei ©oijcnburg, ^agenom,
©raboro unb ®rofr«9cienborf mit 75, 80 unb 98 ^Jrojent. Verhältnismäßig günfHg
fie^t eS in ber ©egenb Don ©abebufcf>*9tebna mit 16 unb 20 ^Jroflent. 3m 8Q"3cn

imben aus ber ßaljl ber 3375 ^Befreiten einen Tienft angenommen 1366 = 41 <(3ro*

jent; als Birten mürben Dermenbet 1483 = 44 <ßro$ent. Von ben Ipütcnben maren
129 SRäbcben. fcier merben Schüler als fcofgänger, bort als proDiforifdjc <ßferbe-

fncä)te aufgeführt."

$ie „*ßreufc. fiebrerjtg." bemerft $u biefer Statiftif:

„^[ebenfalls mufe bic mecflenburgifcbe Xienfifcbule in itjrec Verbreitung als

eine betrübenbe ©rfebeinung angefetjen merben. 3n ben beften ßernialjren merben

bie Schüler 3 Sommer lang ber Schule entzogen; im iugenblicfjen Sllter mirb

ben bienenben fttnbern ber Seßen ber elterlichen Crrjiebung beeinträchtigt; ber

Umgang mit Srnedjten unb 9J<agben ift für baS ftinb in feiner gerne Dom (Eltern*

häufe Doller ©efabren."

SSenig beffer, menn nid)t teilmeife noch fehlerer, ift ed um bie

58efd)ulung ettied Zeilen ber preufeifdjen fianbfchuljugenb befteüt, tn^be^

fonbere in Cfiprcufjen unb ^Sommern, ite Äönigl. ^Regierung
§u ÖiumBinnen erliefe im 99erid)t3jabre eine bie SJermenbung fcfml*

Pflichtiger .finber jum 3?iebhöten einfdjränfenbc Verfügung, in ber

folgenbe^ beftimmt mirb:

„Schulpflichtige Stäbchen bürfen 3um §üten nicht Dermenbet merben. $ie

Knaben, bie in ben fcütebienft treten foffen, müffen baS elfte SebenSjaljr Dotlenbet,

bürfen aber baS brei^ebute noch nicht erreicht fmben. Ter entfeheibenbe Dermin
bezüglich beS Hilters ifi ber erfte SJlai. Ten Knaben, bic nach biefem Dermin baS

elfte ßebenSjahr Dollenben, barf für ben lanfenben Sommer ein Sjütefcbein iticfjt

incm auegeneui roeroen. jp1"" 11* Toigt, oaij ein jfmD poci)itfn<5 ivanreno jroeter
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(Sommer für ben £ütebienfi oerroenbet roeTben barf. XaS fcüten in fremben Äira>
finden barf ntc^t geftattet tt>erben. 3ebe$ Irinb, roeldjeä $um §üten oerroenbei

roerben fofl, f>o : ein Don bem ftnudoorftetjet auägufteUenbed Ätteft über bie oor»

banbenc Armut ber (Altern beizubringen. Sreidarmenlinbern in bai §ftten nicht

411 gefiatten. 9ln einem ganzen ober $n>ei baibot Tagen, minbefrend alio fed>3

Gtunben in ber SBodje, jaben bie fcfilerinber bem ©djulunierrüfjt betaumo^nen.

Xiefelben ®orfd?riften gelten auch, ba, roo eitern iljre eigenen tinber mäbrenb ber

Sdniljeit jum $ief)tnlten oerroenben wollen."

3jn ben pommerfchen 2anbfcf)ulen nrirb ber Unterricht ber Cber*
ftufe in ber Siegel in ben erften 9Jiorgcnftunben oon 6 btö 81

/2 Ub,r

erteilt, ober finbet gar in ben Stunbcn ftatt, in benen ber fianbroirt

ber 9Kittagörul)e pflegt (12—2 Ufjr mittags). Warf) Mitteilungen im
Sbgeorbnetentjaufe beginnt in einigen teilen ^ommcrna ber SdjuU
unterriAt fogar um Dl/2 Uf)r morgend, fo bafe bie ftinber bon ben
Stornierten um 5 Uljr ober fdjon früher ben Sd)ulroeg antreten müßten.

Xrofcbem bat ba3 prcu&ifdje Sbaeorbnetenfjau* ben Antrag ber „Seute*

notfommiffion", roelcfjer bie gjöfeere 93erüdfichtigung ber örtlichen 93er*

fjältniffe bei fteftfe&ung ber todmljciten auf bem platten Sanbe (£alb*

tagäunterricht, Sommeridjulen, ^erienjeit/' allerbingä unter boller feab*
rung ber „.Siele be3 ^olföfchulunterrichtca" ( ! ) forbcrt, angenommen.
(£a ift fdjtuer berftänblict), mie unter biefen Umftänbcn ein fruchtbarer

Unterricht erteilt toerben follte.

3>a& bie itanbbebölferung nicht allgemein für bie 3$erfürjung beä
Unterrichte ift, 6cmeifcn Erfahrungen in (£lfa&-2otf)ringen. $ort ift

burd) eine Verfügung bc$ OberfchulratS für bie 3«t Dom L $uni bie

1.
s)Job. eine $tefd)ränfung Des Unterrichte ber Cberftufe ber Üanbfdjulcn

auf brei ftormtttaaäftunoen jugelaffen toorben. SBie berichtet mirb,

haben berbnltnismäjjig biele ÖJemeinben bon biefer Ermächtigung feinen
(Gebrauch gemacht

3n einer großen 3at)l oon preu&ifcfjen Sanbfdmlen tritt eine $e*
djrönlung beö Unterrichte burd) Einrichtung Don ^albtagö*
chulen auch beSroegen ein, meil e3 an ber nötigen 3at)l bou fiebr*
fräften unb an ausreidjenben UntcrridjtMofalen fehlt, ($$gl.

oben S. 16 ff.).

Der Sdmtunterridjt ber 12* bte 14*jäbrigen ttinber roirb ferner
burd) ben Jitonfirmanbenunterricht bielfach beeinträchtigt, aud)
in ben beeren fiebranftalten, rooburd) fid) j. 93. ber berliner GJumnafial*
lefjreroerein $u einer Petition um Verlegung be3 ftonfirmanbenunter*
richte in bie fcfjulfrcie $tit beranlafct far). Such bie ftonferem beT

ebangelifdjen 3leligion§lebrer an ben höheren Schulen $3erlin3 unb ber
^ßrobinj Söranbenburg Ijat bie tSxaqe erörtert, mann ber ftonfirmanben*
Unterricht au erteilen fei, bamit ber Schulunterricht möa,lichft toenig

fieftört ruerbe. Such biefe 9?crfammlung befd)Iofi eine ^etition an bie

taatlidje unb firrt)lidr>e ^eljörbe um Verlegung beö ^onfirmanbenuntcrr
rid)tg in bie Seit bon 12 biö 1 Uljr. 9Son firdjlicher Seite fdjeint man
inbeffcn nicht geneigt p fein, biefen Sünfchen entgegen^ufornmen. 3öa3
branbenburgifche Monfiftorium fyat ben öeiftlidjcn in üöcrlin fogar oer-

boten, ben Äonfirmaubcnunterricht tu ben 9?adnuittagä* ober Sbenb-
ftnnben ju erteilen. Die ÖJrünbe biefed SJorgebensl finb nicht befannt
gemorben.

3n bielen leilen beö Meiches finbet auch c *ne Rispen fattou bom
S<hu^efud) bor 93eenbigung ber Schulpflicht ftatt. SBunber*
barenoeife gefd)iel)t bies inöbefonbere in ber SKeidjßbauptftabt, fo baft
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felbft bie SBeriammlung ber ©djulfommifiioneuorfteher («ärger, bic bie*

je* 2lmt als; (£t)rcnomt Derroalten) ©infprutf) bagegen er hoben fyat 3>a3

Siel, jebem «olföfchulfinbe einen achtjährigen (öc^ulbefudt) ungefdmtälert

fiebern, ift alfo auch in ben oorgefd)rittenften ©egenben noch feinet

roeas erreicht unb bürfte auch in ber nächften ßett [ich nicht oerroirflichen

lafien.

VI. 6*ul- unb maffmorflanifatUm.

1. SHIgemeine Jßolf »jchule.

Der preuf$tfd)e jhtltudtmmfter Dr. 93offe h<*t roährenb feiner 2lmt&*

*eit roieberholt für bie allgemeine «olföfdjule unb gegen bie «orfdjulen

fid) au^gcfprochen. 3n einer feiner erften ^arlamentäreben, bie er al3

Äultuäminifter fyieit, am 27. 9ttai 1892, führte ber SUcinifter au£:

„3<h laffc es ganj bahingefteüt fein, inroieroeit bie löorfdjulen bei ben liohern

Unterrid)t*anftalien überhaupt eine ftörberung oerbienen, roiü aber fein §?ef)l

barauä machen, baß id) für meine $erfon oiel mehr geneigt bin, mid) bafür au«*

jufpredjen, baß, roo irgenb eine gute Colfäfcfmle ift, bie jungen ©djüler bort

jnnäd)ft ihre Sorbilbung fo roett empfangen, baß fie bann in bie fu%ren Unter-

rid)töan|talten eintreten fönnen. 6$ t)at feine großen SBorjüge, bie Sinber junächft

in bie allgemeine S&olfsfdmte $u febtefen, unb feine fct)r großen s}?ad)teite, burd) bie

$orfd)ule fdwn bie SHnber nad) ©tänben unb in ihren "Änfchauungäroeifen $u

trennen, ju Betten, wo biefelben bafür noch nid)t reif finb, unb roo bafür ein

fpeciette* ©ebürfni« nod) nid> beffcht"

3n ber nächfien ©ifcung fam Dr. SBoffe noch einmal auf bie ©adje
$urütf, inbem erfolgenbeS aufführte:

„2Baö bie (Jrage ber iBorfcfwlen angebt, fo fann id) h*er ai|3 eigener ©r*

fafnung reben. 3<h bin nid)t burd) eine $orfd)ule gegangen, fonbern habe meinen
SSorunteTrid)t in ber Siolfefdjule genoffen unb fyabe bannt bie bellen (Erfahrungen

gemacht« Mi bin alfo iebenfatte nid)t geneigt, bie SSorfdmlen auefdjlieglid) \n be-

günstigen; ed ergiebt fid) aber baraud nidjt, baß id) mich nun fyinfefoen roerbe,

um alle SJorfcbuJen aufzuheben. (So weit gelje id) nid)t. 3d) erfennc an, baß für

foldjc SJorfdjulen fef)r roohl unter befHmmten S?ert)ä(tniffen ein ©ebfirfni* öor*

banben fein (ann; roo c$ aber nid)t ift, roerbe id) feine neuen «orfd)ulen errichten

laffen."

Dr. 93offe tyat fpäter noch loieberbolt bie «orfcfmlfrage in bemfelben

©inne berührt. $n zinex SRebe, bie er bei einem ^eftmahl oer ©tobt
Oueblinburg im 3af)re 1895 hielt, bemerfte er, roo bie «erhältniffe fo

lägen roie in Oueblinburg, feien feine befonberen «orfdjulen nötig.

Der 99efud) ber «olfefdjule fei für ihn uon großem ©egen geroefen.

9?od) heuic banfe er eä feiner «aterfrabt, bafr er nicht eine «orfdjule

bcfud)t höbe, fonbern burd) bie $olf3fd)ule gegangen fei. Daburcf) fei

er mit fieuten aller ©tänbe jufammengefommen unb habe bie 93ebürf*

niffe be$ SSolfeS fennen gelernt, unb burch bie 93olf3fd)ule fei er hinein*

geführt bi$ in bie oberften unb unterften (Stagen. ^m ^ai)xt 1894

erliefj ber StJcinifter eine leiber nicht öeröffentlichte Verfügung, roonacr)

biejenigen SSorf<hulen, bie fich nicht felbfl erhielten, nad) unb
nad) aufgetöft werben follten. Der (Srlajj hat eine große praftifche

33ebeutung nid)t gehabt, ©oroeit unfere Kenntnis reicht, finb nur bie

S?orfd)ulen an ben ©rjmnafien ju SBerjlau, Bonenburg, 9?euftabt i. SB.,

Strasburg i. 2B., ©ar^ a. £)., ©reifenberg i. %, ^nri^, ftrauftabt, 9Kefe-

ri^, Cfrromo, ©d)rimm, ööyter, «armen, ^refelb unb Nütheim a. SRuhr,

«dbaft. Oo^rttxridn. LH. 2. «folg. 10
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an ben Wealgumnafien in Jilfit, 2übben, Sauenburg a. 6., i'eer, Cfte

robc unb !$od)jt unb an ben Dberrealfdmlen in $Barmen*2Bupperfelo
unb Äöln feit jener SJiinifterialoerfügung eingegangen. Dafür aber ift

eine grofje 3af)l oon SSorfdjulen feitbem neu er rietet toorben, in^
befonbere in ben berliner Vororten (3Bilmer$borf, G^arlottenburg, triebe-
nau, Jtöpenirf, ©rofcfiidjterfelbe, 6djöneberg, gehlenborf, iRirborf, ^an
ton). Aber aud) anbere Orte höben injroifdjen neue öorfdmlen erhalten,

3. 33. ©örlifc, Ohlau, SBlanfenefe, ©lm^^orn, Stitl, Sauer, Jangermünbe
unb ftöln. <3)em eingeteilten ©tanbeäoorurtcil gegenüber, baä in 9torb-

beutfd)lanb aüe SSerhältniffe bel)errfd)t, mufeten aucfi SJcHniftertoorte mactit=

lo<* oerhallen. 3a, bie Verfügung Dr. 93offe$ hat bie intereffierten ftrem
offenbar aufgerüttelt unb eine lebhafte Agitation für bie SSorfcrjulen

entfeffelt. $er Auffdjnmng ber Fleinen SSorfdmlen feit bem Safytc 1894
läjjt firfi in ben ftatiftifd)en Uiadttoeifen allgemein erfennen. So erbotu-.

fidj 93. bie Sa^ülerjatjl in ^ürfteraoalbc Don 10 auf 56, fiauenburg i.

oon 12 auf 29, ftafel oon 19 auf 37, «Breslau, König ftriebricrj*-

QJpmnafium, oon 17 auf 71, Söalbenburg i. Saj. oon 12 auf 28, öaber^
leben oon 13 auf 43, Flensburg oon 26 auf 50, $lön oon 13 auf 27,

Northeim oon 17 auf 35, Sucfemualbc oon 17 auf 34.

3)a3 SSorfdjultoefen ift in Greußen überhaupt im 2Sacf)stum
begriffen. Sladj ben „©tattftifdjen Mitteilungen über ba£ fjöljere

Unterridjt&oefen im Äönigretd) ^reufjen" (Berlin 1899, SBilhelm JpeTfc)

haben bie SSorfdjulen aud) im Berichtsjahre ir)rc Sdjülerjabl erfyeblidj

oermehrt. Söährenb im SSinterhalbjabr 1897/98 nur 20751 ©dnller
in ben preufeifcrjen Sorfdjulen fafeen, ftieg beren $ahl im SBinterbalb-

jal)r 1898/99 auf 21196. Seit bem Sommerhalbjahr 1895 (19061
S$orfcf)üler) \)abtn bie SSorfdjulen it)rc Schülerjahl um mefjr als 2000
erhöht MHerbingS ift bamit bie ^requeng am Anfang ber adliger
3al)re (1883/84 22099) nod) nic^t gatu mieber erreicht. 23enn ba*
2Bad)§tum inbeffen anhält, fo roirb jene Ziffer nur 511 balb fogar über-

fdjritten toerben. Aud) bie 3<**)l ber klaffen ift oermef)rt toorben, fett

1897/98 oon 622 auf 636. Am ftärfften ift bie Zunahme ber «orfcfmlen
bei ben (^hmnafien, inäbefonbere bei ben neubegrünbeten Anftalten
in ber $room$ 93ranbenburg. £>ier ift in brei 3°h^n bie 33orfcf)üIer-

jal)I nahezu um 1000 gefhegen.
<

5He nadjftebenben Tabellen machen toev

tere Ausführungen überflüffig:

Sommerfemefter 1895 ©interfemefter 1898/99

ftlaffen Schüler fctaffen Schüler

Oftpreufeen . . . . . 40 1079 39 1242
30 824 31 1032

»erlin 82 3905 81 3724
©ranbenburg . . . . 98 2885 121 3780

9*9 45 1045
427 15 448

51 1450 55 1679
28 654 28 619

Sd}te*ttng*§0lftein . 38 1138 46 1479
57 18)6 55 2089

Wfalen 1 15

§cffen--Wafiau . . . . 51 1641 50 1745
9theinproüinj . . . . 76 2068 70 2314

625 19061 686 21196
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1895 SBinterfemefter 1898/99

Staffen <S$ÜIer »laffen 6d)ülec

öJtimnauen . 288 8720 310 10289
^rogtjmnaften . . . 16 25U 20 396
9?ealgt)mnajten . . . . 122 3795 103 3644
iRealprog^mnaften . . 49 965 20 505
Ober*9fcalfd)ulen . . . 45 1687 51 2135

. 106 3644 132 4227

625 19061 636 21196

3)afj in üöerlin, bct §od)burg bes 3Sorfd)ulJocfcn3, ein Heiner

SHücfgang eingetreten ift, null toenig befagcn. %\t SSegriinbung üou %ot*
fdjulen in nahezu fämtlichen loeftlidjen unb fübtict)cn Vororten hat baS

iRefrutierungSgebiet für bie berliner SSorfdmlen etroaö oerfleinert. Sie
au$ ber erften Ueberfict)t weiter tyerüorgeljt, ift Söeftfalen bie einjige
s$rooinä, bie feine s#orfd)ulen hat, nadjbem auch bie le$te $orjd)ulflaffe

am Gnjmnafium *u &ö£ter eingebogen toorben ijt. (53 märe fidjer feine

überflüffige Arbeit, toenn ein ©achfunbiger bie Sfcrhältniffe ber roefr-

fälifdjen höheren Sehranftalten mit Denjenigen ber übrigen 9ßroüin*en

in 35ergleid) fteüen unb bie etwaigen „
sJ?ad)teile", bie ben toeftfälifchen

6d)ulen aus oem Langel an SSorfdjulen crtoadjfen finb, barlegen wollte.

5öefanntlich tjaben aud) bie meiften ^d^eren SJcäbchenfcfmlen 3Befifalen8

feine lilementarflaffen, fonberu bauen fid) auf ber $Bolf$fd)ule auf. $tel-

leidet rotrft baa Söeifpiel einer preufeifd)en "JJrooin^ auf bie s2ln*

länger ber ©tanbeäfehulen überjeugenber, alä bie bannfdjen, öfterreicr)i*»

fdjen, fdjmeijerifa^en unb normegifften Schuloerhältniffe.

3n sJ2orbbeutfd)lanb luirb gegen bie 5orDcrung ber allgemeinen

3>olfefd)ule l)äufig ber ©imoanb erhoben, bafj burd) bie Aufhebung ber $or*
fd)ulen unb ber Slementarflaffen bei ben Littel* unb höheren SÄäbchen*

fdjulen bie äcrfplittcrung be3 Elementarunterrichts nid)t befeitigt werbe,

bafe bann öiclmehr "^rioatfchulen an bie ©teile ber öffentlichen
^orfc^ulen treten. 3Bie unjutreffenb biefer (Simoanb ift, mögen einige

Sbeifpiele jeigen. Obgleich Berlin mit SSorfdjulen reichlich gejegnet ift— auf bie beutfcfye Metropole entfällt mel)r al3 ein fünftel aller $or*
fdjülcr in ^reufeen — loeift eä bod) oerhältniämäfjig toeit mehr ^rioat-

faulen auf, als bie ©emeinben, bie feine $orfdmlen befifcen. %m 3al)re

1894 hatte «erlin 78 ^ritiatfrfjulcn mit 17396 Zubern, oon bencn 14251
im Hilter oon 6— 14 3ahren ftanben. %a& finb runb 7 s$rogent ber

fdjulpflidjtigen j^inber. München Dagegen, ba3 feine «orfdjulen fennt,

hat bie erfte
s#rioatfd)ule erft im oerfloffenen %at)te erhalten, unb biefe

Schule ift lebiglid) für foldje SHnber beftimmt, bie laut ärztlichen 3cua/
niffeS au$ ÖJefunbheitörüdfichten bie öffentliche SBolfSfdmle nid)t befugen
fönnen. $ie bauerifd)en Unterrichtäoertoaltungen gcftatten bie ©rrich*

tung oon ^Jrioatfchulen nur in Ausnahmefällen. N2lbcr auch 111 ©täbten
unb Öemeinben, in benen oolle ^5rreil)cit herrfdjt, finben fich neben ber

allgemeinen 9Solf3fcf)ule feine&oegS befonberS Diele Sßrioatfchulen. %n
ber ©djtoeij, 100 oon einem S^ang ber öffentlichen ©djule gegenüber

triebt bie ftebe fein fann, befugten 1894/95 nur 9753 Äinber prioate

(Schulen, hierbei finb SSolf^ Littel* unb f)öt)cre 9Käbchenfchulen ju*

fammengerechnet. Xie gan^e (Sdnoeia bat alfo etma halb fo öict ^rioat*

fchüler, aU bie Stabt Söerltn allein. §n &üxidi marcn 1896 nur jtoei

eigentliche ^rioatfchulen oorhanben, bie jufammen 388 .^inber im 5llter

oon 6—12 fahren jählten. 5)a^ finb noch nicht 4 ^ro^ent ber ©chüter

10*
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berfelbcn s
2llter$ftufe.

s
2lucb in Sien ift baä ^rioatfcbuliocfcn rect)t menig

entioideü. s2lm 1. Cftober 1894 fjatten famtliche SBiener *ßrioatfdwIen

7942 sHnber im Hilter Don 6—14 3afjren gegenüber ben 14251 $rioat>

ßülern beSfelben Alters in 93erlin. $a bie Satyi ber Siener SSotte*

üler ^ur felben 3eit nicht roefentlid) geringer mar aß bie #erlm$
(Sien 165079, «erlin 183338), fo ergiebt ficf), bafe bas Siener $rioat*

fd)uItoefen faft nur halb fo auSgebebnt war, alö Dasjenige Berlins.

$abei finb in Sien nod) {amtliche ^^f^itute, in benen bie ilinber aud)

Verpflegung erhalten, mitgerechnet. %aä ^rioatfcbulmefen in Den ju*

Umgenannten, mit öffentlichen Stanbesfdjulen nicf)t gefegneten flößen
ift ftitbem aus gana anberen SKotioen beroorgegangen als in 9torbbeutfch=

lanb. t£ä üerbanft feine ©ntftebung unb feinen ftortbeftanb in erfter Sinie

fonfeffionellen unb nationalen Sonberbeftrebungen unb nur in geringem
?Jcafee bem ftaftengeift unb Stanbesoorurteil. Xljatfäcbliri) liegt bie ©ad)e

fo, bafj für bie ^rioatfcbulen überall ba ein geeigneter 93obcn öorbanben
ift, loo Staat ober öemcinbe burd) SBegrünoung oon öffentlichen ©lernen*

tarfdmlen erfter (iJüte bem ^ublifum gegenüber erfiärcn, baß bie

Unterflaffen ber 3>olfsfd)ule nur ©lementarfdjulen Ätoeiten SRanges finb,

bie bas nid)t leiften, mas als (#runblage für ben Unterricht weiterführen*

ber £ebranftaltcn oerlangt merben muft. tiefem in Sorten allerbingä

feiten ausgebrüdten Urteil ber „fompetenten" 93ebörben, glaubt bas
<ßubltfum natürlid) beglich gern. So aber bie SBolfsfdmle als üoü**

mertige (£lementarlef)ranftalt jeitens ber Sdmloertoaltung bezeichnet unb
prafttfd) anerfannt mirb, füllen bie ©Item fich nur ganj ausnabmsmetfe
beroogen, einen befonberen Elementarunterricht für itjre Stinber ju mahlen.

Bingelne ^Haftnahmen ber Unterricbtsbel)örben im Sittereffe ber ein«

Zeitlichen ©eftaltung bes Unterricbtstoefens finb trofc ber allgemeinen

ungünftigen ©ntmiaelung au oerAeidmen. Sfultusminifter Dr. 93offe
unterfagte burd) meitnpt oom 17. Cftober 1899 ber Stabt SWagbe*
bürg bie tueitere ßrtjebung oon Sdjulgelb in ben ©ürgerfdjulen.
$ie Stabtoerroaltiing fonnte fid) inbeffen Aur (Einrichtung einer einbeit*

lid)en $oIfsfd)ule nid)t entfdjliefien, fonbern oerroanbelte bie 33ürgerfdmlen
in adjtftufige „gehobene" Schulen unter Erhöhung bes Sdwlgelbes oon
18 auf 22 beAto. 30 Sftarf, fefcte bas örunbgebalt ber Sefrex an biefen

Schulen um 100 Wart böljer feft als an ben 9$oIfsfdmlen unb oertoan*

belle bie bisherigen fed)sftufigen $olfsfd)ulen in iiebenftuftge. $er San*
besausfdjufj für (£lfa6*$otbringen befdjlofj bie Aufhebung ber
Vorfdjulen. („Xie Horfdjulen finb aufAiilöfen: bie Volfsfcbule ift bie

Cürunbfcbule/') Tas Neicbslanb l>at oerbältnismäfeig oiele «orfdjulen,

befonbers in ben größeren Stäbten.

9JZit lebhaftem Beifall mürbe eine Sleufeerung bes Wremer ®t)mna'
fialbireftors §enfe im Sinne ber allgemeinen Volfsfdmle begrüßt,

bie mit folgenben Sorten ktjliefu

:

,,^>ö^erf ©c^wlc unb ^olföfrfjule füllten auf« innigfic miteinanber oerbunben

fein. <Sie • gehören ju einanbet unb foüten fürcinonber unb mitcinonbft toirfen

unb febaffen mie fllcid)bered)tigtc Ökf^n»ifict in bemfetben «otrr^aufe."

2. ©chulfnfteme unb Älaffenotgonifotion.

2öie bie Statiftif nadjmeift, t)at bie ©röfte ber Schulfnfteme in

Greußen Angenommen. 9^ur menige ber größeren Stäbte böben burthroeg

fleinc Sofieme, u. a. (Slbing, SSranbenburg, ©tralfunb, «romberg, ©red*
lau, fcannooer, i'inben, (Böttingen, fünfter, .^agen, Duisburg, Ätefelb,
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©armen, ©Iberfelb, ÜHemfdjeib, ©Olingen. 3n biefen ©täbten höben bie

©djulfnfteme im allgemeinen 6 be#o. 7 klaffen, dagegen tjaben 5. 'S.

Königsberg, Gängig, Berlin, ß^otlottenburg, ©panbau, ©tettin, ^Sofen,

©örli£, Sftagbeburg, Grfurt, Altona, Sparburg, $orrmunb, 93od)um, Staffel,

ftranffurt a. ©ffen, $üffelborf, Köln unb Aachen faft burchroeg

©djulfofteme oon 12 unb 14 bis ju 20 unb 30 klaffen.

SöefonberS grofje ©nfteme finben fid) jebod) in einzelnen mittleren

unb Heineren ©täbten. ©0 tjaben je ^roei ©dmlen in Stargarb i.
s$om.

58, in ^alberftabt 56, in 3BeifjenfelS 62, in 9?orbt)aufen 51, in &ilbeS*

l)eim 48 Klaffen. %n $at e"te ©djule 40, eine zweite 35, in

©d)leufingen eine ©d)ule 29, in $ofelar 25 unb in fcöchft 26 Waffen.
Aelmlicbe Steifpiele liefjen ficfj in großer 3af)l beibringen.

©cfjuljnfteme oon biefer teJröfte oerlieren ben (Sfjarafter einer in fidj

gefd)loffenen, burd) einheitliche metljobifcfje unb päbagogifcrje ®runbfä&e
jufammengehaltenen (Sr^iehungSanftalt. 3n einem Kollegium oon 20
bis 30 Hopfen finbet ein fortroäljreitbcr Vechtel ftatt, inSbefonbere bann,

toenn eine größere fta$ oon Seherinnen befdjäftigt ift. 3)er Seiter

ber Anftalt ift nicht ber Mitarbeiter feiner Kollegen, ber bie 93efd)roer*

ben beS Amtes tagtäglich am eigenen Seibe erfährt, fonbern dermal*
tungS* unb SBüreaubeamter, ber unoermeiblid) baju gebrängt roirb, bie

SBert)ältniffe oom büreaufratifdjen ©tanbpunft ju betradjtcn. (Sine 93er*

ftänbigung ber Sebrer unter fid) unb mit bem Seiter über päbagogifdje
sJNafenaf)men ben Kinbern unb bem ©Iternbaufe gegenüber ift unmöglich-

iBaS ber eine baut, reifet ber anbere ofjne feine ©dmlb nieber. $ie
gan$c Schule roirb ein burd) mechamfehe Anorbnungen unb fchablonen*

l)afte 53eftimmungen jufammengebalteneS Konglomerat üon Kräften unb
*j$erfönlid)feiten. Df)ne büteaufratifchen Broang ift ein foldjeS

sJWon*

ftrum oon ©dmlanftalt überhaupt nidjt benfbar.

TaS Ktnb roirb in einer berartigen 93ilbungsfabrif nicht f)etmifd).

SBäbrenb in fteinen ^nftemen jeber Setyrer bie SWebrja!)! ber ©d)üler

roätjrenb ihrer gangen ©d)ul§eit einigermaßen im Auge behält unb ba-

burd) aud) beim Uebertritt in anbere klaffen ein geroiffer 3u fflnimenl)ang

geroabrt roirb, oerfdjrombet in einem ©djulorganiSmuS, in bem 1000

bis 2000 Kinber unterrichtet roerben, ber einzelne ©djüler oollfiänbig.

AIS unbefannteS SBefen betritt er am Anfang beS Schuljahres bte Klaffe

feines Sefjrers, unb am ©d)luß bce 3al)rcs uerfdpinbet er biefem in ber

SRegel für immer aus bem s2tuge. Sine über bie augenblirflicfje Unter*

lichfeit $afe bamit aud) bem emftcften ^äbagogen bie tiefere Auf*

faffung beS Berufs allmählich oerlorcn gehen unb ein geiftlofcS &anb*
roerfertum fid) aufbrängen mufc, oerftet)t fict> oon felbft.

Aber roarum richtet man benn biefe ©djulfoloffe ein? $ie ^Jöbago*

flif
ift fidjer nid\t it)re 9Jcutter. ©ie oerbanfen ir)re Gntftehung boupt^

ädjtid) ber Sparfamfeit ber Kommunen; benn grofve ©nfteme finb in

jeber §inftd)t billiger als fleine ©djulanftaltcn/ 3" manchen fällen

oerfdjulben es aud) mor)t ehrgeizige ©cl)ulbireftoren, bie feinen gleich*

fiehenben Hollegen im Orte neben fid) feljen möchten, bafj bie ©tjftcme

fortgefe^t oergröfeert roerben.

^ie pteuBtfche Regierung Ijat in ben legten 3ahren ocr Angelegen-

heit iljre Aufmerffamfeit jugeroanbt unb in einigen Crten, bie bcfonberS

grofee ©nfleme ballen, beren Sluflöfung in fleinere Anftalten ocranlaftt.

Su einer rabifalen Mafenabme roirb fid) bie Unterridjtsoerroaltung inbeffen

fchroer entfchliefeen. ^ie oorhanbenen ©chulhäufer geftatten eine foletje
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aud) faum. Dagegen mürbe e$ möglich fein, bei allen Neubauten ben

©runbfa&, bafe ^araUelflaffen grunbfä&lich oermieben roerben müffen,
*ur Durdjführuna, au bringen. SBünfdjenäroert märe es babei freiließ,

bafj jebe Sefmlanitalt auefj it>r befonbeTe*, abgetrennte« ©runbfrficf hätte.

Dicfe ftorberung ift jeboct) in ber ©roßftabt fd)ioer au erfüllen, unb es

fönnen bei $roecfmäfeiger Anlage aud) mehrere Spfteme in bemfclben

fcaufe untergebracht roerben.

Die ftrage, roeld)e ©röfce bie Sdjulfnfteme erhalten foüen, ift fcfjlicB*

lic^ aud) eine nicht unwichtige Stanbeäfrage für bie fiehrer. 21U
folcfje ift fie iusbefonbere oon Dörpfelb betjanbelt roorben. liefet

trat befanntlid) für pierflaffige Schulfvjftemc ein, um möglidjft jebem
ßeljrer in einem geroiffen '2tlter Öelegentjeit Aiir Erlangung eineä 3tef-

torats au geben. 3hm roar eben ber Älaffenlehrer fein ooügültiger

<ßäbagog, roa$ bei ber eigenartigen Stellung ber rf)einifd)en Sttaffen*

leerer in früherer 3e^ nid) 1 rounbernel)men barf. tiefer Stanbpunft
ift aber burdjaus uerferjlt. 3Öir müffen für je ben 2el)rer in amtlicher

§infid)t biefetbe Stellung in Slnfprudj nehmen, bie man bem ©eift*

liehen feit alterdber Augeftcf)t. 2Bie hier bie Supcrintenbentur roenig

jur ©rböfmng bes amtlidjen SlnfebcnS in ber ©emeinbe beizutragen

pflegt, fo foüte bem ^ßublifum gegenüber auch ber einzelne fiebrer ald

münbiger, felbftänbiger Vermalter feines 5lmte§ erfdjeinen. Das ift

in Heineren Snftemen aud) feljr it>or)l möglid), inöbefonbere bann, trenn

ber al!jäf)rUd)c 32ed)fcl ber ftinber oermieben unb eine Durchführung
ber klaffen für mehrere 3af)re eingerichtet roirb.

s
JJtit ber Vergrößerung ber Crtferjaften, ber Verteuerung be3 ©runb

unb 93oben3 unb ber Neigung, burd) grofee monumentale Schulbauten
äußerlich au prunfen, geroinnt bie ftrage, roiepiel klaffen in einem
Sdmlfpftem pereinigt roerben follen, eine immer größere Vebcutung.
Sie ift jroeifelloö au einer ber emfteftcn päbagogifchen fragen geworben,
xu einer %raa,c, ber bie Sebrerfchaft in allen ©auen unfereö Vaterlanbeä
nähertreten mufj. Die Uebcrjeugung Pon ber päbagoaifd)en 9ftinber-

roertiafeit ber großen Spfteme muß oor allen Dingen Den greifen ber

ftäbtifdjen Verwaltungen Aum Vcroufttfein gebradjt roerben, bamit fyiex

päbagogifche (Srroägungen bie ^inanA* unb fonftige fommunalen 3nter*

effen Aurüdbrängen fönnen. Die Sdjule barf ber Äaferne unb ber

ftabrif fief) nidjt nod) mehr nähern, fie mufe baS fein unb bleiben, ma$
ihr Warne befagt, eine Stätte ber Siubc unb Sammlung, an ber bie

Gräfte ju einheitlicher SsMrfung fid) Pereinigen, unb ber ©lief über ben
Mofjen Slugenbltdäerfolg fjinau^gelenft roiro auf größere, allgemeinere

päbagogifche 3iele. Da§ ftinb mufj mit bem Slugenblid, ba c3 in bie

Sdjule aufgenommen roirb, in eine ©emeinfdjaft eintreten, in ber e3
nidjt nur eine blofje Kummer ift, fonbern in ber eS fxdt> gefannt unb mit
liebeooUer ^ürforge auf allen Stufen begleitet roeifr. Der Sehrer barf

nicht ber Stüefarbeiter im Sinne ber mobern ?n ©rojjinbuftrie roerben.

Die VilbungSfabrif fann im beficn Tratte Äenntniffe Permitteln, erziehen

im tiefem Sinne bagegen fann nur eine Schule, in ber ber päbagogifche

©eift nicht burch Schablone unb Vüreaufrattemus, bie als Renaten in

jebem Sdmlfolofj ftefjen, unterbrüdt roirb.

Sine roichtige SHeform ber ftlaffenreorganifation rourbe im SBe*

richtäjahre oon bem Mannheimer Stabtfchulrat Dr. Siefinger *ur De-
batte geftettt.

Die beutfdjen SSolf^fchulen bereinigen in ihrem Unterrichte ftinber

ber oerfefnebenften Begabung unb Vorbilbung. Weben bem fähigften
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Stopfe fim ber Don ber sJiatur nrit ben geringften Einlagen auägeftattete

Schüler, unb ber Sdjule eriüäd)ft nun bie Aufgabe, beibe miteinanber
$u förbern. (Srft in ben legten fahren ift man ba*u gefd)ritten, bie

„geifttg Armen" in befonberen fcilfäflaffen ober §ilf$fdmlen fam*
mein. 3)aburd) wirb bie Arbeit in ben ^>o 1 f d)u lfIa ffen bereite roefent*

litt) erleichtert, unb jenen Ungtütflirfjen Fonn in ben ftilföfdjulen ein

Unterricht erteilt werben, ber tr)rer Eigenart entfprid)t. Mit biefer

Auäfonberung ber Sdjmächften ift inbeffen ber Uebelftanb, ber in ber

oerfduebenen ÜBeonlagung ber Schüler liegt, feineäwegs gehoben. Auct)

bei ben als normal hiQabt betradjtenben Schülern finb bie ftäfng*
feiten noch fo oerfdueben, baß eine gleichmäßige 83efriebigung ber Sern*
luft faum möglich erscheint. SSerfc^ärft werben bie natürlichen Unter*
jd)iebe burch bie ungleiche 5"rforge beä §aufe3. $iefe ift nicht feiten

bort am geringsten, wo ein Langel in ber ^Begabung fie am notwenbig*
ften erfcheinen läßt 9tuö biefem ©runbe ift ber ftortfdjritt ber S^inbec

in ben 3Soltefd)ulflaffen außerorbentUdj ungleichmäßig. ©in großer $eil

Der Sd)üler erreicht bie oberen klaffen überhaupt nicht Sie treten ins

hieben mit einer nidjt nur wenig umfangreichen, fonbern auch oeä 2lb*

jdjluffeä entbeljrenben ©ilbung^
9Som Stabtfdjulrat Dr. Sirfinger wirb nun in einer 'Senffcbrtft

„3"* (Hage ber Organifation ber 33olf3fd)ule in Mannheim"
an ber £anb oon 3lffern bargelegt, baß in ber $eit oon 1877 btä 1887
nur 17,77 <ßrogent ber aus ben Mannheimer Shiabenoolföfchulen ent*

laffenen Stinber bie Dbertlaffe erreicht hatten, wäfnrenb 33,49 ^rojent
aus; ber aweiten, 32,25 ^rogent au3 ber britten, 12,11 *ßro$ent aus ber

oierten unb bie übrigen aus ben unteren klaffen ber ad)tflaffi*

gen SSolföfdjulen abgingen. %n bem ^ahrgehnt 1887 big 1897
hatten fief) bie SSert>ältniffe infofern gebeffert, alä jeftt 29,21 *ßro*

§ent ber Knaben Die Oberflaffe erreichten. 3Son Den Räbchen
mürben auch ie^t nur 21,23 ^ro^ent aus* biefer klaffe ent*

laffen. «3>ie Mannheimer „erweiterte" SSolföfdmle hat aüerbing# einen

roeitergehenben Sehrplan, aI3 bie meiften beutfehen SSolföfchulen, unb bie

3ahl ber nicht bi£ jur Oberflaffe gelangenben Sftnber ift beswegen bort

größer al3 in ben anberen ©emeinben. Aber berfelbe Uebelftanb, baß
ein öerhältntemäßig hoher <$rojentfaft auS ben mittleren klaffen ent*

laffen wirb, mad)t fid) überall bemerfbar.

Dr. Siefinger fdjlägt Deswegen oor, bie Schüler oom britten
Schuljahre ab nach ber Begabung ju fonbern unb in feber Schule
eine Abteiluno, für bie befähigteren Schüler unb eine anbere für bie

weniger befäfngten einzurichten, abgefehen oon ben noch außerbem not*

wenbigen Älaffen für fchmachbefähigte unb fdjwachfinmge Äinber. 33eibe

Abteilungen follen frijulgelbf rei fein unb in jeber 93ejiehung
gleichmäßig organifiert werben. 2)er einjtge Unterfchieb beiber

Abteilungen foü in bem Sehrplan beftehen, ber für bie befähigteren

ttinber wefentlid) höhere ftorberungen ftellen foü als für bie Abteilung,

in ber bie fctjwächeren Sd)üler unterrichtet werben.

Xer 93orfd)lag Dr. SitfingerS ift bereite in einzelnen fällen in bie

^rariä überfeßt morben, fo g. $8. in ben Sefunbarfcgulen in s#afel unb
3ürid). fann feinem ßweifel unterliegen, baß bei einer berartigen

Reform ben einzelnen ftinbern ein Unterricht geboten werben fann,

ber ihrer ^Begabung möglicf)ft entfprictjt. ^ie $olf$fdmle mürbe ba=

burch in biefelbc Sage fommen, in ber bie mittleren unb höheren Sauden
finb, auä benen Diejenigen Schüler, bereu Anlagen unb beren &leiß
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nid)t ouäreid)en, oerroiefen toerben fönnen. $>ie Abteilungen für be-

fähigtere Sdjüler würben obne Ueberlaftung mefentlid) fyötycxe ßxcie ti-.

reiben, al$ bie 93olföfd)ule r)eute fid) fteefen fann. ($3 fragt fuf) nur

ob bie* nid)t auf Soften ber auSgefonberten fd)roäd)eren tfinber geicrneht

beim eS ift eine allgemein befannte $b<»fad)e, bafj fd)ioäd)ere unb meTagcT

lebhafte itinber burd) begabtere unb regere angefeuert merben. Sor

Dr. Sitfinger mirb bicfem (Stnioanbe gegenüber barauf aufmerffam g<

mad)t, baft aud) in ber Abteilung für td)roäd)ere $inber bie Unterfdjui*

in ber Begabung unb im Naturell nod) redjt crt>eblicf) fein roerben, fo

bafr biefeö (£rjiebungämoment reincerocgä toegfäüt, tpäbrenb ber Sor

teil entftetjt, bafj bei ben geringeren Unterfdjieben in ber getftigen tfmft

ber 3urücfgebriebene unb üangfamere bem 9$orgefd)ritteneren unb Sek

bafteren leid)ter folgen Tann unb bie gegenfeitige Anregung bamit grdfcn:

praftifd)e (Erfolge fyaben nrirb.

5öei ben gegenwärtigen ©dmloerbältniffen ift e3 bem ärmeren Srinbe

ungemein fdjmer, fid) eine toeitergeljenbe 6a)ulbilbung anzueignen. Sollt-'

bie bier gefenn^eidjnete SReform fid) in ber *ßrart$ betoäbren, fo mürbe

bamit ber 28eg gezeigt fein, bem mittellofen Talente im SRarjmen txs

unentgeltlidjen 93olföunterrid)teö eine Auöbilbuug §u geben, bie au?

reid)enb fein mürbe, im geioerblid)en unb faufmänmfd)en Heben f tcr> mit

AuSjcid)nung ju betätigen, ^e mebr bie roirtfd)aftlid)e Arbeit eine?

S^olfeö fid) oerfeinert, je mebr bie 99fafd)ine bie barte förperlidje Ärbec
übernimmt, um fo gröfeer mufe bie 3<*bf Derjenigen fein, bie mit einer

böberen Sdjulbilbung auägerüftet finb. (Sine gefunbe ©d)ulora,amfatior.

barf nid)t barauf binftielen, jebcö Talent in bie böberen 8eb ranftalter,

bineinjubrängen, oon mo au£ e$ ben $Beg in bas praftifd)e Heben nur

fd)ioer finbet, fonbern muft aud) in ben „nieberen" 33ilbung8anftalren

ben inbibibuellen Anfprüd)en naa) 90cöglid)feit entgegenfommen. 98i£be*

ift tefctereä nur burd) ßrrid)tung oon über bad !Bolföfd)uljieI bin an-?

gebenben, gegen 8obfa"9 »on 6d)ulgelb §ugänglid)en Sebranftaltcn ge

fdjeben. $>ie oon Dr. ^itfinger oorgefdjlagene Sieform mürbe Dagegen
eine ftortentroirflung ber unentgeltlichen allgemeinen SolrV
fdjule fein. 9ftan barf ermarten, bafj aud) anbere Kommunen ben @e
banfen ermägen. ©eilend be$ preufjifd)en Äulruäminifterium^ ift ein

äbnlid)er $lan oor einer iHeibe r>on ^abren aÜerbinge abgelehnt roor

ben. 3d) glaube aber nid)t, bafe bamit bie Angelegenbeit für bie ^äbago-
gif enbgültig abgetban fein fann.

Aebnlidje ©rfabrungen mic in 9Jcannbeim finb aud) in ©erlin gr

mad)t toorben. 92ur ein oerbältniSmäfrig fleiner Steil ber ftinber erreich!

bier rcdjtjeitig bie Dberftufe. 9cad) ben legten öerid)ten ber ftäbttferjen

©d)ulbeputation gingen im %af)ie 1897 ab aud ben klaffen:

I

Änoben ... 5657
OTäbaVn . . 5 989

u ni IV

2876 918 288
2516 992 192

V VI Oberhaupt

11 1 9201
8 2 9 699

3ufammen 11 646 4892 1910 430 19 3 18 900

«cm 9201 bearo. 9699 abgegangenen Knaben unb 9?iäbd)en bitten 3544
be^m. 3710, alfo 38,5 ^ro^ent be,uo. 38,3 $ro*ent, bie I. klaffe
nid)t erreicht, in bie fie unter normalen «erbältniffen fdjon
nad) fünfjäbrigem ©djulbefud) mit ^ollenbung be3 elften
Sebendja bre^ bitten oerie&t merben müffen. 1168 bejm. 1194
ftuaben unb v3?(äbd)en, alfo 12,7 sJko*ent bem- 12,3 ^Sro^ent, maren nimt
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einmal bis &ur II. ftlaffe gefommen, bie fic unter normalen 3krhältniffen

fdjon nad) oiejährigem Sdmlbefuch mit 33ollenbung be3 ahnten gebend*

jahreä t)ättc erreichen muffen. Der &auptgrunb biefe* offenbaren 2ttiß*

ftanbes ift barin gu fudjen, baß ber fiebrfurfuö für eine achtjährige
csd)uUcit auf fed)3 auffteigcnbe illaffen aufammengebrängt ift unb be$*

wegen bic einzelnen ^öh^penfen nicht ber ätaft Der mittelmäßig, fon*

bern ben Üciftungen ber befter begabten angepaßt finb.

3n Süb* unb SSJJittclbeutfc^lanb unb in ben weftlichen ^rooingen
Greußens ift in ben legten 3al)r$el)nten bie 3a 1)1 ber auffteigenben
Ätaffen oiclfacr) oon fed)S auf f ieben ober acht erhöbt unb ber fiehrplan

entfprechenb umgeftaltet morben. Die Sefjraufgabe ber ^oltefdiule ift ba*

burd) erleichtert unb ben fähigeren wie ben fdjroädjeren Zubern bie

Erreichung eine* l)ör)eren fiehr^iele^ ermöglicht morben. 3n ben öft*

liehen ^rooinjen $reußenS fjaben fich nur einzelne Stäbte biefer 5Be*

weguno, angefchloffen. 3" Cftelbien mirb bie ßntwitfetung be3 ftäbti*

fd)en ^chulwefenS burch bie traurige äkrfaffung ber länblid)en Schulen,

aus benen alljäf)rlid) eine große $al)l oon SHnbern in bie ftäbtifchen

fiehranftalten übertritt, ungemein jurücfgehaltcn. $lnbere Momente, bie

ein lebhafteres ftortfehreiten erfchweren, tonnen tyex außer ©etradjt biet*

ben. Seiber ift auch Berlin mit ber ^erfaffung feiner ©emeinbefdmle
bem SSeifpiel ber üorgefdjrittenen 9teich$tetle nid)t gefolgt, fonbem f)at

fich im grofjcn unb ganjeu mit bem Srijulwefen bc£ CftenS auf gleidjer

£inie gehalten. Die Meidjöljanptftabt fyat, wentgftenä nominell, noch

heute ba£ jcch*flaffigc Sd)ulfuftem, bas fo lange, als bie adjtjäljrige

Schulpflicht nod) nid)t allgemein bnrdjgeführt mar, allerbingä auch A
angemeffen unb ausreicheno gölten founte. %n ber v£rariS fyat fich biefe

Schulform in Berlin aber längft als unjureichenb ermiefen, unb fic ift,

guerft oon einzelnen Mnftalten, bann immer allgemeiner, erweitert morben,

fo baß thatiäct)iid) aumeift fiebcuflaffige (#emeinbefd)ulen beftehen. 9htr

toerben bie beiben oberen Stufen nirf)t alö erfte unb jmeite, fonbem alö

la unb lb ftlaffe unterfdjteben. ^yür ben ^vadjmann ift bieä neben*

fädjlid), im großen ^ublifum aber erzeugt es mannigfache 'JJUßüerftänb*

niffc unb höt oor allen Dingen bic praftifche ftolgc, baß bie Altern

ber Sßeinung finb, ein in bie „erfte" klaffe aufgenommenes; JfHnb höbe
ba3 l'ehr.itel ber ©emeinbefchule erreicht unb tonne Deswegen mögliri)ft

balb auö ber Schule herflu^f!enommen toerben. Die oerhältnismäßtg
große 3<*hl ber oorjeitigen DiSpenfationen finbet hierin hauptfäehltth ihre

lirflärung. ©in ftarfer *örud)tetl ber Berliner Schulfinber oerläßt nicht

mit bem ootlenbeten 14., fonbem mit 13V 2/ i« mit 13 fahren bie Schule.

63 liegt auf ber ftanb, baß baburch fomofjl bie UnterrichtSleiftungen als

auch bie Erziehung unb bie förperliche Gmtwtrfelung ber fclnber beein*

träct)tigt werben.

9?ad)bem bie Reform beS SefjrplanS unb ber fölaffenorganifation

oon anberer Seite mieberholt unb bringenb oerlangt morben mar, fyat ber

Leiter beS berliner BolfSfd)ulmeienS, ©eh- 9fteg.*<Rat <ßrof. Dr. Bertram
im Berichtsjahre in einer Denffcrjrift „Die ÖJemeinbefchule mit

8 klaffen" ein Oteformprogramm entworfen. Der Sljef beS berliner

OtemeinbefdjulmefenS ift niemals als ein ^rcunb oon rabifalcn Ummäl*
jungen im Scfjulmefcn aufgetreten. Seine s3Birffamfeit läßt oielmeljr

überall ben oorfidjtigen SkrwaltungSbeamten erfennen, ber baS 9Sor-

hanbene alö ba$ burd) bie 'öerhältniffe (begebene betrad)tet unb feine

33orfdjlägc oor allem auch «flß? ihrcr finanziellen Tragweite prüft. Die

Denffchrift ift oon benfelben öJrunbfätjcn biftiert; fic erftrebt weniger
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eine organifdje Reform alä einen nid)t me\)x abjuweifenben äußeren
Aufbau auf bie (Memeinbefdmle unb fud)t nad)*umeifen, baß eine burcf)-

geführte acfjtflaffige SSoltefdnile ben berliner ^crljöltniffen mrijt entfprccfje.

feie fonftruiert brei oerfd)iebene £et)rfrufen. $03 erfte bi# brüte, bas
Dierte bis* ferfjfte unb ba$ fiebcnte unb ad)te ©djuljabr werben alä je eine
fiefjrftufe aufammcngefaßt. $n ben crften brei 3af)ren foüen bie ©lernen-
tarfädjer: £efen, Schreiben, flfedjnen, in ben folgenben brei 3<*bren bie

elementaren Öenntniffe in ®efd)id)te, @*eograpf)ie, flJaturgeidjicfjte, 9?atur*
funbe, s2lritf)metif unb (Geometrie vermittelt werben, mäljrenb bie beiben
legten Sdmljafjre nad) ber Denffd)rift ^ur ,,^-eftigung, Klärung unb <£r*

Weiterung ber elementaren SMlbung" uerwanbt werben fotten. @ine
greifbare befonbere Aufgabe wirb ber lefcten Stufe alfo nitfjt gefieflt, unb
e§ bleibt auö biefen GJrünben überhaupt unerfinblid), wa§ ber 2lbfcf)nitt

nad) bem fed)ften 3ri)iiljal)r bewerfen foll, unb worauf er fict) früfct. 5£te

in ber Tenffdjrift aufgeteilte 93ef)auptung, baß „bie unerläßliche fieljr*

aufgäbe ber allgemeinen $olf£fdmle twn normalen ftinbern unter nor*
malen SSerfjältniffen in fed)3 <5d)uljähren bewältigt werben" fönue unb
folle, fann ate eine Segrünbung jebenfatte nicf)t gelten, 9lu3 biefer 93e*

fyauptung müßte man oielmeljr folgern, baß bie normal begabten unb
in normalen SSerbältniffen lebenben SHnber nad) oollenbetem fedt)fien

©djuljafjr &u entlaffen feien, ^ßrofeffor Sertram befinbet fid) mit biefer

feiner $nfd)auung ameifelu>3 nid)t im Ginflang mit ber großen Webr-
l)eit ber beutfdjen <Päbagogen, beren Meinung üietmefjr bafjin gebt, baß
minbeftenö eine ad)tjäbrige fttftematifd) fortgeführte 93efrf)uluna, in ber

$oIf3fd)ule notwenbig fei. Xie ftäbtifd)e (5d)iilbeputation fyat infofern
einen anberen (Stanbpunft eingenommen, als fie bie ©infüfjrung ber
7flaffigcn ©djule befürwortet unb bie (frridjtung einer vetteren
8. ftlaffe bem freien (Srmeffen ber JReftoren überlaffen will. $ie Stellung
be§ berliner i?ef)r eroer ein* *u biefen Sieformprojeften fennjeic^net

ber folgenbe $efd)tuß:

1. 35er berliner Seljreroerein erblicft in bem oon ber ftäbtifdjen Sdjulbcjmtatiort

befdjloffenen 7 tlofftgen <5d)ulfgfiem jtoar einen fjottfe^ritt gegenüber bem je|igen

6flofftgen, er ftety aber nad) »nie t>or auf bem ©oben feiner SRefotutton Dorn

Safyre 1893, in ber er aud päbagogifd)en ©rünben bie ©lieberung ber «olf8fd)ule
ht ad)t auffieigenbe Staffen für bie oofffommenfte Drganifation erfl3rte, unb
forbert beäljalb fdjon jefct bie ©infübrung ber 8flaffigen Volf«fd)ule.

2. gur jmedbienlid)en $urd)füljrung unb al» Monfequenj ber 9?euorgattifarion

eradjtrt ber ©erliner 2cl»rerDerein neben ber äußeren Älaffeneinteilung bie ©er»
ttnxilid)u»g folgenber SRaßnalmten für nottoenbig:

a) bie fflaffenfrequenj ifi Ijerabaufefcen

;

b) bie Unterrid)t3ftunben ber einzelnen .klaffen finb ju oerminbern:

c) bie SiSpenfationen finb aufgeben;
d) bie SluSmabl unb Verteilung be3 SefjrftoffeS ift nad) päbagogifd)en ©runb-

fäfeen fo ju treffen, bafe ber Celjrplan für alle ad)t Stufen ein organifdjei
©anjc bilbet. Ginc Vermehrung bed bisherigen Unterrid)t§floffe^ ift au*»
jufd)tiefeen, bagegen ifl eS briugenb geboten, nidjt mefjr zeitgemäßen ©toff
beS jefrigen i'rhrptanS au*^ufd)eiben unb burd) roertöotten crfetien.

3. ^m einzelnen ^filt ber berliner i]ehreroerein e3 für ivfinff^endtoeTt, ba«
aud) ber fie^rplan für Religion einer grünblid)en Umarbeitung unterzogen tuerhe,

bafe bie realifKfdjen ?fäd)er i^ren Anfang nid)t oor bem 4. Sd)uljabre nehmen^
unb baß bie Geometrie erfl im 5. ©djuljahre aU Seljrfad) auftrete.

4. 2;er Berliner 2ef>reroerein fprid)t ben SBunfd) au«, bie «Sd)ulbe^örbe
möge bei ^eftfeeung ber Seljrplfine nid)t auf bie SBitmirfung ber Sebrerfdgaft Oer-

Jidjten, fonbern eine ^ommiffion, befleb,enb au* felbi*gcmäf)tten «ertretern ber
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Sef)rer unb SReftoren, aua ©<h"Knfa>eftoren unb Vertretern ber ©ehörben, jur
ratung ber Sehrbläne berufen.

5. Um ben fo auägcftalteten Scr)uletnrichtungen ben (Xharalter ber allgemeinen

Sollsfdjule ju geben, ift ben Sdjülem ba* Siecht $u gewähren, üon einer befrtmmten

Stufe ob ofme Aufnahmeprüfung in l)öf)crc Schuten überzutreten, unb finb bie

an ben teueren bcftefjenben Waffen ohne frcmbforachlichen Unterricht aufgeben.
6. 35er ©erliner fiehreröerein begrüfjt mit Sefriebigung ben in ber ^enffdjrift

bes Iperrn ÖJeheimrat Bertram beabsichtigten SScgfatf ber ®erfe&ung$brüfungen.
&r erblicft barin mit ©enugthuung eine Slnerfonnuug ber treuen Arbeit ber

^Berliner fierjrcrfdEjaft unb hofft mit ©eftimmtheit, baß bie unter gemiffen $oraud-
fe&ungen in ÄuSfidjt gefteHte SBiebereinfübrung nuiu notroenbig toerben toirb.

Uebcr bie Ueberfüllung ber ©djulflaffen ftnb im borigen

3al)re^bericr)te auf (ftrunb ber Jjreufjifdjen Statiftif ausführliche Angaben
gemacht roorben (bergt. 6. 141 ff.), ©ine SSefferung ift irtjnrifdjeji taum
eingetreten. (Sin^elne 3eirung3mirteilungen laffen eher auf ba$ Gegen-
teil fcrjUefeen. So berietet bie „«erl. 3tg." au$ «ßofen:

„3m $orfe £ucf)oh>o unterrichtet ein Selker 180 ftinber, 30 fdr)ulpflicr>tige

Äinber müffen aufterbem ber Scr)ule fern bleiben, ba für fie fein {Raum in ber«

felben ift. 3" SBalcntnnomo »erfleht ber einzige 2ef>rer fein 2Bort bolnifd). $n«
jolgebeffen mirb in ber Unterfhife fein ^Religionsunterricht erteilt. $ie eitern

haben eine Petition an bie ^Regierung gerichtet jroecte ©rlangung eines bolnifdjen

SReligionälehrera ; bis jefct ift aber fein Skftheib erfolgt."

Der Stuttgarter ,/8eobact)ter" (Wr. 199) liefert ein (seitenftütf au3
bem ©cfjroabenlanbe

:

„3Bie fein* auf fulturellem (Gebiet auch bei und gcfünbtgt roirb, beroeifen bie

Sdmlaufiänbe in 3 u f f enljaufen. ©6 befinben fich fnfr Stoffen mit 130, 140, ja

152 ftinbem. «Sollte man nicht bafür Sorge tragen, bafj Schulf>auSneubauten

etmad mehr befchleunigt toürben unb bajj nicht ^Jläne beinahe jahrelang auf ben

&an&leien ihrer Srlebigung liarrnt? SBürbc eö bei Stafernenbauten auch f° taug*

fam gehen ? SBohl nicht ; benn biefe bienen ja einem Äultur» unb »robuftiüen $totd,

»ährenb bie Schulen nur bie mobernc »arbarei grofoiehen Y*

$n ber banerifdjen €berpfal$ beftchen naef) bem alljährlich flur Wu£-
gabe gelartgenbert ©chuifdjemartemuS

:

235 klaffen mit 70— 79 ©cfjülern,

132 „ „ 80- 89
79 „ 90 99
45 „ „ 100-109
14 „ „ 110-119
2 „ ff

120-129
1 // // 134 ff

Söeit über bie Öälfte aller oberpfäljifctjen ©dmlen tyat über 60 ©cf)üler;

bie 3°^ ber über 100 StHnber jähtenben »laffen ift immer nod) 62.

3m $abze 1892 betrug bie Slnjaf)! biefer ©djulen faft ba3 doppelte;

ein erheblicher ftortfdjritt ifi hier immerhin ju fonftatieren.

Selbft in ben ©ro&ftäbten tritt öereinjelt eine Ueberfüllung ber

klaffen unb ein Langel an Sehkräften auf, bie einen georbneten Unter*

rieht faft jur Unmögticfjfeit machen. %n ben SB re^ lauer 33olföfcf)uten

mar bis jefct bie fpöchftjahl ber @cr)üler in einer ftlaffe für bie L unb

2. Älaffe auf 60, für bie 3. unb 4. tlaffe auf 70, für bie ö. unb 6. klaffe

auf 80 SHnber feftgefefct. Xro^bem geigte fich immer noef) eine Ueberfül-

lung einiger klaffen. %n ben 45 fatholifc^en ftäbtifchen SSol!öfct)ulcn

betrug am ©chuljabre3fci)ln& bie burd)fcf)nittliche Schülerjahl 56, gegen

57,4 be3 «orjahreö. Dagegen mar an 31 klaffen bie StödjftaaW, an
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einzelnen fogar ferjr er^cblidj, überfdjritten. 25te burd)fcr)nittlicfje

fucfj^Aiffcr ber eDangelifdjen ©faulen betrug ebenfalls 56, jeboct) ergab bie

Cberflufe einen Ueberfrfjufj Don 665, bie 90?itte(frufe Don 182 unb bie

Unterfrufe Don 111, inlgefamt atfo 958 ©djüler, mit bencn gan$ gur

faft brei neue ©d)ulen gefüllt werben fönntcn. 3m 93erid)t3jar)re oer

fügte bie ftäbttfd)e ©djulbeputation, bafj fernerhin bie §öü)ft$ar)len Der

Sdjulfrequcnjen in ben ftäbtifd)cn $oltefd)ulen auf 50 Durber in ber

Dberftufe (1. unb 2. Klaffe), 60 tfinber in ber fltftttelftufe (klaffen 3 unb 4

unb 70 ftinber in ber Unterfrufe (Staffen 5 unb 6) tjerabjufefcen feiern.

?tucf) biefe ^requenjen, bie firi) übrigen^ mit einem (Sdjlage nidjt er»

reichen laffen, ba oier neue ©djulen gur Slufnaljmc ber bann über*

järjligen SHnber noüoenbig mären, gefjen über eine reguläre 33cfe$un£|

nocf) meit r)inau£.

©elbft in ber §auptftabt bc$ „Sanbeä ber ©cfmlcn", in Bresben,
werben bittere Ätagen erhoben. ©o fd)reibt bie „$eutfd>e SBadjr":

„(5ä gicbt in Bresben mohl wenige Sd)ulen, in benen bie nötigen £ebr-

hafte jefct oolljäljlig oorf}anbcn finb. Wogegen haben mir eine große ?(itj<t5( eun

Schulen, roo infolge Abganges burd) %ob, burd) ^enfionierung, burd) lang aa-

bauernbe ©rlranfung ober burd) 9Äi(ttärbienft amei, brei, oier unb fünf &bm
fehlen, ohne bajj genügenb ffirfa& befdjafft ift. 5)a ntd)t genügenb SStfaTe öorbanbra
finb, ©. oft für brei fehtenbe fiehrer nur einer, fo mflffen bie flönbigen 8ebm,
beten Seit fd)on oöttig in Hnfprud) genommen ift, bie Strbeüälafk übernehmen,
mährenb bie $ireftoren nur (laubig forgen unb Stunbenulfine neu fombimereu
müffen, um bie lebjerlofe $tinberfd)ar rrgenbmie unterzubringen unb ju befd)äftiget.

Gin regelrechter fofiematifdjer Unterridjt fe^lt baber in einer ganjen Sn^abJ oon

Älaffen oft wochenlang gänzlich. 2He JHnber fjaben Ijeute bei §errn morgen
bei Ipemt ©. unb übermorgen bei ^rräuTein (J. SRechnen je, bei Sehlem unb Sichre»

rinnen, benen bie ftinber oöflig fremb finb, bie bicfelben nicht cinmol bem 9?amnt
nod) fennen. SKefe ©tunben ffaben bie fönber mit biefer, bie näetme mit jener

Älaffe iufommen Unterricht, unb biefe£ oft in ftlaffcnjimmern, bie für eine fo grofr
2ln$ahl oon .Hinbern räumlich, ooflfiänbig ungenügenb finb, \a nidjt einmal bir

genügenbe Slnjahl oon Sifcpläfcen enthalten. 3)ie SHnber »erben infoigebeffex,

befonberd in ben nid)t oentilierten alten Schulen, burd) bie oerbraud)te üuft biteti

in ihrer ©ejunbbeit gefehäbigt. SBoebenlang erhalten bie Ätnber feine bäuMicbea
Aufgaben, ba biefe meber fontroHiert nod) torrigiert merben fönnen."

1)er ©runb für biefe SJtifjftänbe wirb „in einer übertriebenen Spar
fantfeit bes ©crjulamtes an oöllig falfd)er ©teile" gefudjt.

3. ßonfeffionelte ©lieberung bet $otlftfrJ)ufen.

Xie Honfeffionalifierung bcö Unterridjtötüefen« ift im ganzen ^euu
fdjen SReid^e, befonber^ aber in ^reu^en im %oxtfä)Ttittn begriffen, ^er
fötlmäminifter Dr. SBoffe mar ein überjeugter änljänger ber fonfeffioneüen

6d)ule. 9fat entftrjiebenften bracfjte ber sJKinifter biefe feine Stellung
narmte in ber ©ifeunq bcö sÄbgeorbnetenr)aufe^ Dom 19. Stprit 18W)
xum Sluöbrucf. Dr. Söffe mürbe, mie er fagt, „fein Sebenfen r)aben,

bie ftonfeffionalität ber s^olfdfajule gefe^licb, feft^ulegen, roenn barin
eine ©arantie gefunben märe für bie unfidjeren (Sfjancen, bie in einem
möglidjen ©ca^fel ber oerfdjiebcnen Unterrict)t^mintfter liegen fönnen."
$er s

}J?tnifter äufeerte fid) bei berfelben (^elegentjeit bab,in, er glaube,

ein (Ergebnis ber fieben äiafjre, bie jmifdjen Dem Sebli$fd)en SSolfdfdjulgefe^

unb bleute liegen, fei ba^, bafe bie allgemeine Weinung über bie fron»

feffionalität ber ^olföfcbule faft einbettlicf) geworben fei, unb bafe ee

faum nod) jemanben gebe, njenigfti'nö im ^Ibgcorbnetenbaufe, ber be>
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ftreite, ba& ,,Derfaffung3mäfcig'' unb „tbatfächlid)" in <ßrcufeen bic tfon*

feffionalttät bic Siegel fei.

&3 ift in weiten Äreifen lebhaft bebauert morben, ba& biefer Aeufje*

rung be£ Stultuäminiftcr3 nicht entgegengetreten worben ift. ier 90?ini*

fter ignoriert bie wieberhoft unb mit größter @ntfd)iebenbeit auägefproche*
nen Anfielen ber ^äbagogen unb weiter $$olf$freife über bie fonfef*

fioneüe Trennung ber Scfmianftalten. 3n biefen Anfchauungen ift aud)

in ben legten fieben fahren eine Aenberung nid)t eingetreten, 2te
fortfehrettenbe ftonfeffionalifierung be3 preufufcfjcn ÜöoIfSfdjulwefenS wirb
nach wie cor üon oielen Seiten aU eine höchft bebauerlichc unb unfer
nationales SBilbungSWefen auf» tieffte fchäbigenbe Wafenafjme betrautet,

unb fo $ecf)t ber ftnltudminifier barin I;at, bafe bie ftonfeffionalität ber

Schule in $reufeen tbatfädjlid) Siegel geworben ift, fo wenig ift feine

Anficht begrünbet, ba& biefer 3ufanb üerfaffungSgemäfj fei. Ta3
Allgemeine 2anbred)t bezeichnet Schule unb Unioerfität al£ „SetanftaU
tunaen be3 Staate^", unb wenn Artifel 24 ber prcufjifchen ^erfaffung
oorfdjreibt, bafe bei ber Einrichtung ber öffentlichen Sßoltefdjule „bie

fonfeffionellen »erhältniffe möglidjft $u berüctficr)tigcn" finb, fo befagt

biefe Seftrmmung nach, bcr Anficht berufenfter Interpreten nicf)t3 weiter,

af£ baft bei ber Aufteilung ber Sehrer unb ber Erteilung be$ 9leligion3*

unterrichte bie fonfeffionellen SSerljältniffe z" berütffidjtigcn finb. "öe-

greiflidjerweife ift benn aud) gegen ben Auöfprud) Dr. SBoffee auö bem
28ie3babencr Sejirfe, wo bie Simultanfd)ule feit mehr als 80 fahren
befteljt unb mit großem (Segen rauft, energifd)cr Söibcrfprud) erhoben
roorben. 3n einem Artifel be* „ffiljein. Girier" Reifet e* J. 93.

:

„<Wan fennt in ©erlin, in ©fielbien überhaupt biefe naffauifdjen (figentümltd>

feiten, barunter aud) bic Simultanfdmte, ntdjt, man null f ic nid)t tennen. SBenn
man nur einmal ben guten 3BiHen jeiflen, wenn nur einer ber Herren im ihiltuö*

minifierium bie SJeflimmungen be$ naffauifdjen 3d)ulcbifta unb feiner Ergänzun-
gen, bie fo flar unb beutlid) abgefaßt finb, baft fie nad) ftorm unb 3nf>alt

freute alö muftergültig gelten formen, einmal ein paar ©tunben lang fhibieren

mottle ! Gr mfirb« gemifj bcfeljrt unb bcletjrt merben unb cinfeficn, bafc bie naffauifd)e

6imultanfd)ule nid)t bie Wörbergrube ift, bie man au* tf>r madjen toill."

$ie „einheitliche Meinung" über ben Segen ber fonfeffionellen $er*

fplitterung unfere$ Unterrid)tswefen3 ift thatfächlid) eine $äufchung, ber

man fich aHerbingö nicht nur im preufeifdjen Unterrichtsminiftertum, fon*

bem auch in anberen Greifen hinzugeben fdjeint.

Auf ber nach ^Sfingften be§ 33ericht3jahre6 abgehaltenen §auptoer*
fammlung beä Vereine fatholifcher Sehrer Sd)lefien<3 hat j. !ö. ber $$er*
treter ber fiiegniher ^Regierung, (Geheimer 9tcgierung$- unb Sdjul*

rat 3üttner, bcr Meinung Ausbrutf gegeben, es bürfc feinen fatbolifctjen

Sehrer geben, ber nicht einem fonfeffionefl*fatholifcr)en Öehreroereine an*

bringenb empfohlen. frier wirb alfo bereite auch für bas SehreroereinS*

Joefen unb bie Söiffenfchaft ber ^Säbagogif ber fonfeffionclle Stempel

für notwenbig gehalten. SBcr bie ®cfchid)te beg bcutfdjen 3Solf§fchul-

mefend fennt, bem braucht nicht gefagt ju merben, ba& biefe fogenannte

tonfeffionelle ^ßäbagogif mit wenigen 9lu3nafmten fid) nur in ben 3c^en
be^ 9?icbcrgange« bcr SBolfSfcrjule bemerfbar gemacht hdt. SBenn e§ galt,

bie SSolföfchute unb burd) fie ben Staat emporzuheben, manbte man
fich ö" Diejenigen Träger be« päbaaogifchen ®ebanfen§, bereu 2el)ren

auf einem bretteren SBoben, alö auf bem engherjig-fonfeffioneller (Er*

Eichung geroad)fen finb. Am Anfange unfereS ^ahrhunbertd berief ma^
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bie jünger ^eftalo^is" nad) Greußen, um bcm Staat ein Sdjulmcfen, ,

bas ben Aufgaben ber $eit gerecht merben fonnte, $u fdjaffen, unb fcf
J

heutige preußifdje Sßolföfdjulc beruht burdjauä auf bem SBoben ^efta
j

loj^ifcrjer unb 3>iefterroea,fd)er ^äbagogif. (£3 Reifet mit ber bisherigen

$efd)id)te unterer 93olf3)dnile brechen, roenn man fid) tum biefem ©oben

entfernt. Öemiß fann unb foll bie £ef)rer)d>aft fiel) aud) mit ben bebeu*

tenberen fonfeffionellen ^äbagogen befannt madjen, aber bie ^ßropa

ganba für biefen Xeil be$ päbagogifd)en Stubiumä mirb, foroett es bie

fatfjolifdjen Sichrer anbetrifft, fdjon anbermeitig me^r als l)inreid)enb be

forgt, fo baß e£ einer Unterftüfcung ber UnterrtAtSoermattung babei

nidjt bebarf. Seitbem bie gciftlidje £ofalfd)ulaufftd)t mieber Siegel ge-

worben ift unb auf biefer Stufe ber SScrmaltung bie fonfeffionelTen Snter*

effen mefjr als* fjinrcidjenb öertreten merben, bürfte e$ ^flid)t ber oberen

^nftanjen fein, bie ben ftonfeffionen gemeinfamen s3Inforberungen
an (Erhebung unb Unterridjt bcfonberS ju betonen.

33ei biefer ^xaQ€ fommen übrigen^ nid)t nur ibealc, fonbern aud
materielle 9Rücfficf)ten in s#etraei)t.

Xie fortfdjreitenbe ilonfeffionalifierung beä ^olfsjdjulmeferts error

bert ganj bebeutenbe Littel feitenS be$ Staates unb ber (bemeinben,
bie an anberer Stelle beffer oermanbt merben fönnten. So mirb 5.

aus" bem Greife Singen mitgeteilt, baß in £f)uine neben einer ein*

flaffigen fatl)olifdjcn $olfsfd)ule mit 100 SHnbern eine reformierte offene
lidje Srf)ule mit 7(!) Minbern befielt. Xie leßtere erforbert einen jänr

lirf)cn StaatSaufdjuß uon 1140 (!) Warf, abgefeljen oon ben Beiträgen
bes Staates jur s2Ilters,yilagen*,

s}*enfions* unb SBttmeufaife. Xie fierftel'

lung^foften für ein neues Sd)ull)aus\ bie größtenteils auä ber Staats
Taffe floffen, beliefen fid) auf 8500 Warf. s2lelmlid)e Spulen finb in ben

legten iahten in großer jalil begrünbet morben. 1891 beftanben im
yreußifcgen Staate 723 ißolfsfdjulen mit 20 unb weniger Sri)ulfinbern:

1896 maren 827 fold)er Sdmlen oortmnben, in benen jufammen
12655 ttinber unterridjtet mürben, fo baß im 'Eurdjfcrjnitt auf jebe Scrjule

nod) nid)t 15 ftinber entfielen. 35aß biefe Scrjulen jum großen Xeil

lebiglid) aue* fonfeffionellen ©rünben unterhalten merben, gefjt baraus
Ijeroor, baß nidjt eine einzige paritätifd) ober fimultan ift. <£ie

Wlcfoaty biefer fleinen Scrmlen (632) ift eoangelifd), 91 finb fatrjolifcf)

unb 104 (baoon 38 in fcannoüer unb 41 in §cffen*9*affau) jübifer). —
(Gegenüber biefer tfretgebigfeit im 3ntereffe ber fleinen iionfeffion£fcr)ulen

fei baran erinnert, baß 1896 im preußifdjen Staate nod) 64 Sdmlen
beftanben, in benen einzelne Hlaffen über 150, bejm. 120 Sdjüler ^äljlten.

unb baß inSgefamt nod) 17165 überfüllte Sdwlflaffen mit 1319525 Ä*in

bem beftanben, unb baß ferner 1 2570 Staffen uorfjanben waren, für bie

feine befonbere £el)rfraft angeftetlt mar.

3u einzelnen fällen ficljt fid) übrigens bie ureußtfdje Unter rierjt^*

oermaltung bod) genötigt, i^re ftreng fonfeffionellen ^rin^ipien gegen bie

5lnforberung beS praftifa^en Sebent $urüd$uftellen. So r)at baö Unter*
rid^töminifterium angeorbnet, baß in eüangelifo^en Schulen, bie üon einer

erljcblidjen $af)l Fatt}olifct)er Ä^inber befugt merben, ein Sefebud) für
paritätifa^e Spulen gebraucht mirb, unb in ber ^rooinj ^ofen finb

in einzelnen fallen fonfeffionelle Spulen ju paritättfa^en Bereinigt mot*
ben. ^ic „^ofencr 3tg." fü^rt (9Jr. 149, 1899) ^mei ^äüe: '$eutfctV

poppen, Mret^ Sdjmiegel, unb 3öd)ar
(̂

em, Äreis Cftromo, an.

$aß in ben polnifdyen 93e$irfen bie Simuttanfcr)ule eine 9?otmenbigfeit

ift, mirb t»on allen unparteiifaien Sad)funbigcn übereinftimmenb fonfla-
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tiert (Veral. 3ahre2>berief)t 1898, 6. 152). 35er „«ßofeuer Sehrer-
üerein" fafjte in feiner ©ifcung oom 15. ^ej. 1899 folgenbe Pom Vor*
ftanbe bcsi herein« oorgelegte Äefolution

:

I. 3m ©inflang mit ben ©efchlüffen beä *Jiofener Stäbtetageö unb im SBiber-

fprud) jur 9. orbentlichen 9$roDinjialfnnobe erachtet ber $ofencr £ehrer-
Oerein bie Simultanfchule als bic ametfmäjjigfte Drganifation
unferer SolfSfchule, welche

1. insbefonberc in ben fonfcffionell unb national gemifehten Gebieten im
Cfien geeignet ift, bie oorljanbenen fdjarfen ©egenfäfcc ju milbetn unb bie

oielfad) getrennten ©eoölferungSlreife an ein einträchtiges 3ufammenleben
ju gewöhnen;

2. buref) Bereinigung ber getrennten fonfeffionetlen Sclmlöcrbänbe eine

reifere ©lieberung bed Schulfnfiema nach Jtlaffenftufen ermöglicht unb fo

ben größeren unterrichtlicfjen ftortfdjritt befonberä and) für bie Schüler

polnifct)er 3u"ge im ©ebrauet) ber beutfdjen Sprache gemährleiftet

;

3. buref) bie Sft>mmunalifierung be£ SdjulWefend eine gleichmäßigere unb ge-

rechtere Serteilung ber Schullaften auf bie leiftunggfätjigcren Schultern

herbeigeführt, unb

4. eine SJorfrufe bilbet für bie oon ber beutfehen i»er)terfd)aft erftrebte all-

gemeine "Coltefcfmle, melche ben Unterbau bilbet für ben gemetnfamen
erfien Unterricht aller Stänbe unb Jfrmfcffionen.

II. 1. 1er ^ßofener i'ehreroerein fprictjt feine ©enugthuung am über bic im
^ntereffe ber Rarität unb im 3ntereffe bes ftriebcnS jwiferjen ©«hüte unb
Stirche erfolgte allgemeine Aufhebung ber geiftlichen $reiS*Schulinfpeftion

unb fieht in ber weiteren Muägcftaltung ber fachmännifchen Schulaufficht

ein Wittel, welche* eine gebeihliche SBeiterentmicflung unfereä utraquifiifchcn

Sülfsffchulroefenö verbürgt unb geeignet erferjeint, bai* freiwillige Arbeiten

$anb in fcanb oon Seelforger unb 2et)ta auf bem ©ebietc ber 93oI!ä-

erjiehung unb an ben foctalen £ebenä-) unb ©emeinbeaufgaben gu förbern.

2. 3)er herein lann in bem OrtSpfarrer baö „geborene tedjnifche" SJtitglieb

beS SchufoorfianbeS (ber Sd)ulbeputation) umfoweniger fefjen, als *ur

Seit nicht einmal ber pübagogifd) gefrfmlte fiehrer oon Amts wegen Sifc

unb Stimme in biefer J^örperjchaft §at.

III. Um einer £egenbeubitbung in weiteren Streifen über bie innere ©erfaffung

unferer Simultanfdjulen öor*ubcugen, weift ber «ßofener fiehreroercin bie nach ocm
^Jrejjberichte in ber 9. orbentlichen ^rotnnftialfanobe gefallenen unb unmiberfprochen

gebliebenen Ausführungen als nicht ben Jl)atfachen eutfprcchenb entfehieben ju-

rütf, bafj

1. $ie fimultanen Schulen „baä ©efährltcfjltc für beutfcr)e3 Söefen" feien, im
befonberen ^ofener ftäbtifchc Schulen eoangelifcfcbeutfche Schüler in Gefahr
brächten, bem $eutfcf)tum unb „ber eoangelifchen Äirche" oerloren ju

gehen;

2. „$er Sicligiondunterricht in ben Simultanfchulen" gefügt ober „surücf-

gebrängt" werbe;

3. in hiefigen jiäbtifchen paritätifchen Schulen „fimultane" Worgcngebcte

gehalten würben.

2JMttelfd)ullef)rer öiutf ct)e fafjte in einem auf ber 29. Jpauptoer*

fammlung ber öefeUfcfjaft für Verbreitung oon Voltebilbuna, am 13. 5Kat

1899 in ^ofen gehaltenen Vortrage feine Wnficfjt über bte Simultan*

freute in folgenben Korten aufammen:
„%n unferer ^rooinj, in Welcher bie loitfefiionellen ©egenfäfce noch burch ben

nationalen §aber oerfchärft werben, mufc eä Pflicht einer nationalen Sdjulpolittf

fein, bie Angehörigen ber oerfd)iebenen Äonfeffionen unb «Rationalitäten in ber

Schule 511 oereinigen unb an ein einträchtige^ 3ufamn,enfeoen ^u gewöhnen, ©erat*

bie Simultanfchule, wie fie auch in aüen ftäbtifchen unb töniglichen Anftalten

ber Stabt ^3oien beftet)t, ift geeignet, ben 3^ief|wlt ju milbern, welcher in unfern
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Örenagebieten immer mebjr unb met>r um fid) greift unb eine 3*rfe&ung b«* ge-

fettfd)aftlid)en unb gefd)äftlid>n geben« btrbeijufübjen bro&t."

Die Skljauptung, baß bie ^codlfcrung bic fonfeffioneüen Spulen
Ijaben motte unb ber Simultanfa^ule abgeneigt fei, beruht, foroeit erafte

(Erhebungen oorliegen, auf einem 3"*»™- b** ©ingemeinbung
einiger Sanbgemetnben in bie Stabt Dürnberg entfdueben fid) bie

©Itern burd) Mbftimmung mit einet faft an ©infiimmigfeit grenjenben

9ttef)rf)eit überall für bic Simultanfdjule, unb bie ^tnmelbungcn für bie

©imultanüolfafdmlc finb in Dürnberg mic in 9ttünd)en fietö ganj un*
oerl)ältntömäftig gröftev, als für bie fonfeifionellen Sdmlen biefer Stäbte.

(Sin dielbemetfteö Steifptel bafür, bafe
s}krfonen, bie naa) ifjrer politi=

fdjen ^artciftellung erflärte (Gegner fimultaner 3dmleinrid)tungen finb,

im sÄuölanbe Aurocilcn $u gan^ anberen 2lnfid)ten fommen, liefert ein

Vortrag be3 Cberfyofmeiftcra ber ftatferin, bee trafen äßir bad) über

bas Äaiferamertfjer ©rjicbungöfjauö in Beirut. (#raf Wirbacf) führte

naa) einem Bericht ber „Äreu^tg." au$:

„©ei'onber* intereffant, fdjön unb bebeutungäDoü* in feiner «rt ifi ber ge-
meinfome 9i eligionaunterridjt, an roeldjem Äinbcr fämtlidjer djriftlidjen

jfonfeffionen unb fclbfi SR obammebone rinnen unb ^übinnen fid) mit

ftreube beteiligen. SSon beu eöangelijdjcn ®eiftlid)cn wirb bie biblifdje 0)efd)i(btc

unb alle«, roaö bie d)riftlid)en Sionfefftonen Ötaneinfame« l>aben, gclebjt; nur $um
Äonfirmanbenunteimin gcf>en bie Äinber ju ben eigenen ©eiftlidjcn. virr ^Dingen

bie 58erb,ältniffc unb leljrt bie 9tot alle Triften ohne Unierfdjieb gemeinfam beten.

Sollte bieö ntdjt mahnen, unb fönnten wir nidjt barauS lernen,
©leid)eä ju tljun unb anjuftreben, qu^ mo uns feine 92 ot brängt r

Sluf eine Snterpcüation freifinniger 3eitungen bemerft baä fon-

feroatiDc «latt ju ben legten Säfccn beß SJcrrbacfy'djen $orrrage£:

„$er Sd)tufctounfd) be« ftreüjettn ö. Wirbacb, gehört in bie Älaffe ber redn

jal)lreid)en ibealen Hoffnungen, bie ber gefdndrtlid) geworbenen SBirftid)feü gegen-

über eben wo^l Hoffnungen bleiben roerben."

lu1

:Kürfiiditiial)i7n- auf fonfeffionelle SBünfdje geljt in ber preufct*

fd)en Unterridjtgoermaltung felbft fo meit, na [5. foroeit befannt geroor*

ben ift, allerbing* nur in einem ftallc, felbft bie Serien nad) Äonfef*
fionen »erfd)ieben feftgefefot merben. Die 'DSKagbeburger $e$irfs*

regierung fjat üerfügt:

„SRetjrfad) geäußerten 2Sünfd)en entfpredjenb, treffen mir für bie fterien ber

SJoltefdjulen be« Stegicrungabcjirf« folgenbe ftenberung: 1. $ie Ofierfericn bouern
V/2 2Bod)en. 3n ben cuangelifdjen Solfsfrfmlen toirb ber Untcrrtdjt Sonnabenb
öor ^olmamm gefd^loffcn unb Xonnerftog nad) Ofiern roieber aufgenommen. 3n
ben railjoliftfjen «olf*|'d)ulen roirb ber <5d)ulfd)lufe auf HRittrootf) nad) ^Jalmarum,

ber Gdjulanfang auf SRontag nad) Ouafimobogeniti feflgefe^t."

S3iberfprud)öDoll ift ba$ 5Jerl)aUen ber 9J?ittelparteien jur
Äonf effionöfdjule. ©äl)renb man l)ier mit ber Äonfeffionalificrung

ber ^olföfdjulen burdjau« einoerftanben, ia biefe 3)Za§nalnne als normen*
big unb jroctfmäfjig bc^eidmet, fträubt man fic^ gegen bie fonfeffionelle

Imieberung ber f)ö^eren iJcljranftalten, bie 00m Sentrum unb ber eüange*

ltfct)en Ortljoborie ebenfo entfdjieben geforbert mirb ald bie fonfeffionelle

SSolfSfcfmle. Die freifonferüatiüe „$oft" bemerft gegenüber einem $e*
fd)luffe bes „epangelifcften ©^ulfongreffeö"

:

„So febj man aud) oon mandjer Seite ben teeren 3d)ulen einen aus-

geprägten coangrIifd)en ober fatb.olifajen (£f)atafter beigelegt miffen moüte, fo mufetr

bod) bie ©rmägung mafegebenb fein, ba§ au« allgemeinen Staat«« ober
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©emeinbemitteln nur (Einrichtungen getroffen »erben bürfen, bie

bei Allgemeinheit \u gute fommcit unb nicht auf eine föonfeffion
befebränft finb, ober aber eö müßten an einem Ort für bie einzelnen tfon-

feffioneu hefonbere höhere Schulen eingerichtet »erben, maö \a nur in ben feltenften

ftällen unb nid)t einmal in gang großen Stäbten fitt) immer burdtführen laßt,

felbft in ©erlin nid». Unb ba bie Schule nad) bem preuftifdjen Sanbredjt
aU tßeranfialtung beS Staateä angefeh/en wirb, fo tnufe ber Staat,
ber nun einmal roeber eoangelifd) noch fatholifd), fonbem felbft paritätifcb ift, aurfj

bie Schulen, wie alle Einrichtungen, ahgefehen natürlich, oon ben rein

tätlichen, paritätifcb. geftalten."

%aä 931att l)offt, bafe ber neue SltltuSminifter „ben einzig richtigen

©runbfafc ber Rarität für unfer l)öt)ereä ©dmlroefen ftetä jur Geltung
bringen rotrb". (£3 ift merfroürbig, bajj man alle biefe allgemeingültigen

$runbfäfce für bie f)öl)ere ©c^ule in $nfprud) nimmt, für bie ^8o(föfct)ule

bagegen al$ nict)t üorb^anben anfeljen fann. Xte (Srflärung hierfür fann
man nur barin Tinben, bafe man bie $olf3fdmle immer nod) nicfjt alä eine

allgemeine Sehr* unb @rjiel)un^anftalt anfielt, fonbem aU einen Mnner,

ber ftirdje unb ein (bebtet, auf bem bie fonfefftonellen fteifefpome ihre

bem StaatStntereffe unb bem ©emetnroohl oft miberfprecfjenben 2Bünfd)e

beliebigen bürfen. 9Jcan muft jugeftehen, bafj bie jfrreunbe einer bon
unten bid oben tonfequent burdjgefjenben fionfeffionatifierung be$ Unter*

ricfjtä ihren Stanbpunft roeitauS logifdjer begrünben al3 biefe t)0\b*

liberalen Srf)ulpolttifer. 60 fcf)reibt bie „£öln. «olf^tg." (9er. 476,

1899):

„SBir fehen überhaupt nidjt ein, warum mit größtem Sifer ein allgemeines,

auf djriftlicher ©runblage beruhenbes 9?olföfchulgefe& ©erlangt roirb, aber nidjt

ein gleidbeä auch, für bie höheren ©dmfen. @3 fcheint un3 burchauä angezeigt,

nachbrücfttchft hernorjuheben, bafe biefe ^taqe für bie höheren Schulen gang bie*

felbe ©ebeutung hat wie für bie; ©oltefdjulen. Die ©olföfdjüler finb an Sa^l bei

roeitem ben Schülern ber höheren £ehranfialten überlegen. Stber auf ber anberen

Seite fällt fchroer ins öewidjt, bafe biejenigen, weldje bie ©nmnafien ahfoloieren,

im allgemeinen berufen finb, in irgenb einer SBeife eine führenbe, leitenbe, he-

lehrenbe Stellung im Sehen be3 SBolfeS einzunehmen unb auf biefe %xi einen be*

fonberen Crmflufe auf ihre Umaehung au^uühen oermögen. ?lußerbcm tommt in

©etracht, baß hei bem jugenblichcn Alter ber «oltefchüler baä Glternhauä leichter

in ber fiage ift, fdjäbliche Ginflüffe be$ SchullebenS bei ben SHnbcrn wieber toett

,iu machen, dagegen ift bae Jünglingsalter, in welchem bie Schüler ber Ober*

Haffen ber ©Qmnafien fielen, eine befonberä gefährliche Qeii ber Sntmirfelung unb
empfänglich für «nfcfaauungen, bie burch ihre Neuheit unb bunt) ben SSiberfprucb,

mit früher ©ehörtem ben iugenblichen ©eift gefangen nehmen. £ur$, wir glauben,

baf) auch Die höheren Schulen in ein ju erlaffenbeä Sctjulgefefc mit
einbezogen werben müffen, unb bafc biefe ftrage gerabe hei ben Ä'atholiten

weit mehT im «orbergrunbc beä ^ntereffee ftejen muß, aB fie thatfächlid)

heute fteht."

21uf biefem SBege mürben mir fdjltefjlid) ju einer ÖJliebcrung bed

Mbung3mefcn£ fommen, baö bie Nation in jmei ööllig gefcr)iebene
Teile fpaltet. SBer bie i'eben^intereffen uuferes ^olfee unuerrüeft im
2luge behält, fann bem nie ^uftimmen. sBo man fircf)tid)e Unterft^iebe

auf anbere ©ebiete beö geiftigen Sebenö übertragen fjat, ift eö immer
jum Unfjeil für bie betreffenben «ölfer unb Staaten gefa)efjen.

Unb nicr)t nur bie Sdjulen, fonbem auet) bie fiitteralur für bie
3ugenb rote für ba$ »olf foü nact) fonfeffionellen 9«tcfftcf)ten audge*
mählt bejro. gurectjtgeftu^t roerben. Die (Eentmm^preffe f)at im 33ericr)t3*

ja^re bie 93ibliotl)efen einer grofeen öon preufjifdjen Wrexen fiet)r*

anftalten „unterfucfjen" laffen unb barin allerbingg oiele^ gefunben, roa^

^übog. ^aßwrttri^t. LH. 2. «bttg. 11
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nidjt nad) ifyrem (.yefdjmatfc ift. $eanftanbet roerben u. a. 3d)riit :r

oon Xabn, Gbers, ^retjtag, fterbinanb 8d)tnibt, #n$en
gtuber, ffiofegger, ßonrab ^erbinanb sJJfener. Xafj eine foüfc:

fonfeffionelle iöerferjmung rjodjbebeutenber Xidjter unb «Äctjriftfteüf:

fcijließltd) *u einer gän^Iid) fd)iefen Stellung $u aüem, maö SSiffenidton

unb Xidjtung Reifet, führen mufe, brauet f)ier niajt näf)er ausgeführt

$u merben.

93efonberö fjefn'g maren bie kämpfe gegen fonfeffionellen lieber

eifer im 8d)ulmefen in Berlin unb ben Vororten. 3n ben lentern

ift eine grofje $at)i dou fatbolifdjen 8onberfd)ulen begrünbet unb bam ::

ber bisherige einf)eitlid)e (Sljarafter ber $>olfsfd)ule befeitigt roorben. &Üer

bing$ maren bie Stoltefdjulen ber berliner Vororte nominell eoang?

lifd). Xie fatljolifdjen Sdjüler, fomeit fie nid)t burd) firdjlidje Agitation

in fonfeffionellen ^rioatfdjulen unterrichtet mürben, fanben barm a&rr

jebcnfallö eine beffere unterrid)tlid)e ^erforgung, als in ben je$t bt>

grünbeten menigflaffigen fatl)olifd)en Sdjulen, unb feine ber ©emeüuvn
mürbe fid) gegen bie Ummanblung il)rer eoangeltfdjen 6d)ulen in parirä-

tifdje gefträubt bauen. $n Berlin fclbft ift in ben «olfsfctjulen au
Trennung ber coangelifdjen unb fatl)olifd)eu itinber burd)aefüfjri. Slucb

in bem prioateu ^iäbcr)en*sIlJittcl)d)ultriefeu ift bie& jum icil ber $ül
Xer Mampf ridjtet fid) l)icr gegen bie

s2lufnaf)me jübifefjer Äinbcr
in bie eoangelifdjen 8d)uianfialten. lieber bie 9Rajjnab;mcn gegen Dir

jübifd)en £ef)rerinnen ift im oorigeu ^abre ($ergl. 3. 1 40 ff. » beno-
tet morben. Xte riaorofe s2lnorbnung be3 ^roöin^ialfdjulfoücgtume an

an ben berliner Wagiftrat, bie (intbebung ber jübifdjen Lehrerinnen
oon ben Crbinariaten aller Sdjulllaffen, in benen nur menige iübifaV

ftinber (1 bi3 9) oorbanben maren, bat eine SÖiilberung erfahren.

iSine anbere fonfeffionelle Angelegen beit im berliner Scfyulroeien
befdjäftigt ebenfalls bie Ceffentlidjfeit. ©ine 9icir;e oon ©($ulüorfiet)erinnen

in Berlin W. leimte eä ab, jübifdjc Sd)ülerinnen in ifjre Slnftai
ten aufjunebmen, unb e£ ^atte ben Slnfdjein, als ob bie Sdjuloor
ftcljerinncn in iljrcr Joanblungsmeife oon ber 2luf)id)töbet)örbe nierjt nur

gefcfjüfct, fonbem baju angebalten mürben. $luf eine Interpellation

im berliner ©tabtoerorbnetenfollegium mürbe oom Wagiftrat bie ÄKu
teilung gemadjt, bafj bie Sdmlbeputation auf bie bei it>r eingegangenen
'iBefdjrcerben megen ^urütfmeifnng jübifdjer 3d)ülerinnen ber ^aefje nad)

gegangen unb bei bem Sdiulfoitegium baf)in »orftellig geroorben fa
Die SSorfteberinnen oon ^rioat*®cäbd)enfd)ulcn ju oeranlaffen, bafe fif

auä fonfeffionellen örünben bie 9lufnaljme oon 6d)ülerinnen mcfjt öer

meigern. Tie Sdjulbeputatton babe bamit tiicf)tö erreicht. Xae ©cl)ul-

follegium habe erflärt, bafj bie Sdjuloorfteljerinnen ba^u nid)t gejtoungen
merben fönnten. Xic meitere (Snttuirfeluug ber s2lngelegenbeit entbebrt

be§ allgemeinen fdjulpolitifdjcu 3ntf«^- ^ berliner ^rioatfcfjulen

rjaben ben 6l)arafter oon ttaften* unb Stanbesfdjulcn. Xie gefellfd^nfi-

lidjen Sajidjten, au^ benen bie 8d)ülerinnen ftammen, entfpredjen ber

^öt)e bes ©{tjulgelbe», baa bie einzelnen ©d)uten erbeben. Xemgegen«
über oerfcfjlägt eä niditö, toenn aud) nod) fonfeffionelle Sonberungen ftatt*

finben. Xen rocitergebenben llnterridjtöbebürfniffen be^ meiblidjen Ok-
fd)led)tö mürbe burd) ftdbtifd)e bösere sJJcäbrf)cnfd)ulen, bie auf bie ®t*
meinbefcbule aufgebaut mürben, genügt merben, unb bie ftäbtifd)e &d)ub
oerroaltung bütte burd) bie ©rrid)tung berartiger 9lnftalten lebenfaÜJ
eine beffere s2lntmort auf bie gebaarten fonfeffionellen Treibereien ge*

geben, atö burd) ^rotefte gegen ba$ ^erfabren jener ©cbulöorfteberinnen.
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4. $ilf«fcf)ulen für fdjmadjbefäcjigte unb 3^ong8ctjie^ung
für ftttUdj gefäljrbete ßinber.

Tie (Schulen, benen bie Aufgabe gebellt roirb, alle Diejenigen Sftnber

aufzunehmen, bic bem Unterrichte ber 92ormalbegabten nicht mit Wufcen
folgen fdnnen, nehmen in Teutfdjlanb ^a))t für 3.ahr ftarf ju. @ine
Statiftif üon Sßtttelfdjulletjret $Hemm*§eilbronn im oorigen Jahres-
bericht (6. Iö2) johlte 43 berartige Schulen auf. (Sine neue ^ufam=»
menftellung, bie ben Stanb ber Sd)ulcn für ben 1. $lpril 1898 angiebt,

enthält bereite 63 Schulen mit 224 Staffen« 247 üeljrfräften unb 4487
Schulfinbern.

Snättuföen ift noch eine iReitje oon £>ilf3fd)ulen in anbern Stäbten
erridjtet tuorben. 9iid)t nur feitenS ber Sebrerfdjaft, fonbern auch au«
ben Streifen ber fommunalen SSerroaltung tuirb ben &ilf3fd)ulen grofjeS

3ntcreffe entgegengebracht. So empfiehlt ber branbenburgticf)e
Stäbtetag, ber im September 1899 in ^otäbam jufammentrat, „in

allen Stäbten, mo e£ ausführbar ift, mehrftufige ^ilf^fcfjulcn einzurichten,

in benen bie fchmachfinnigen Hinber eine ihrem geiftigen unb fdrper*

liehen 3u fta"be angemeffene Untermeifung erfahren".

Tie s2lu£fcheibung ber (demente, bie ben Unterricht unb bie @r*

^iehuncj ber $$olf£frfuile Innbern bejro. gefährben, bot fobann im Bericht«*

jähre tufofern nod) einen ^ortfehritt gemacht, als bic metften beutfeheu

^öunbeöftaaten neue unb gröfjtenteilö meitergehenbe S3eftimmungen über bie

Bmangöer^iehung Winber jähriger getroffen haben. Taä preufu-

fdje We|et betreffenb Unterbringung uertoahrloftcr ßinber, oom 13. Wat^
1878 beftimmte in § 1

:

„SIBer nad) 33ollcnbung be£ 6. unb bor 83oUenbung beä 12. £eben£jahred eine

ftrafbarc öanblung begebt, fann oon Obrigfeits wegen in einer geeigneten Jyamilie

ober in einer (Jrjietjungö* ober S9cfferung£anftalt untergebracht werben, roenn bie

Unterbringung mit SRücffid)t auf bie SBefchaffentjeit ber ftrafbaren Ipanblung, auf

bie ^crfonlichfett ber Sltern ober fonfHgen (frjiefier be3 SHnbeö unb auf beffen

übrigen 2ebcn*öerI)ältniN*e $ur 93crf)ütung weiterer fittlirfjer 93erwat)rlofung er*

forberlich ift"

Ter ©efetjentmurf, ber am Gnbe bc3 93crid)t*jabres bem preufjifchcn

^errenhaufe oorgelegt mürbe, fe&t an bie Stelle biefeä Paragraphen bie

folgenben roeitgehenben 33eftimmungen

:

Ter flwangäeraicfmng lann überroiefen werben ein SDfinberjätjriger, weither bad

18. CebenSjatjr nod) nicht oollenbet t)at, wenn
1. bie »orauäfefcungen beS § 1666 ober beS § 1838 be$ »ärgerlichen Qit\cp

budjS oorliegen nnb bie 3wangäeraief>ung erforbertich ift, «nt bie fittliche 98er-

watjrlofung be£ S^inberjährigen $u oerhüten;

2. Wenn ber SRinberjäljrigc eine ftrafbare £anblung begangen hat, wegen
beren er in Anbetracht feineä jugenbltchen Alters frrafrechtlicf) nicht oerfotgt werben
fann, unb bie ,}ii^unon-;ii'luma, wtt SRücfficfyt auf bie ^Beschaffenheit ber §anblung,

bie <jjerfönlichfett ber ßttern ober fonfHgen ©rjieher unb bie übrigen £eben$t>erf)ält«'

niffc $ur 33erh,ütung weiterer fittlicher Skrwahrlofung be3 SDtinberjänrigen er*

forbertich ift;

3. Wenn bie 3 tt,angSer5teh
/
ung au^er biefen Größen wegen Unjutängtichteit

ber erziehlichen Ginwirfung ber Sltern ober fonfHgen ©reicher ober ber <5<hule

jur S3ert)ütung be^ oöCfigen fittlia>en SkrberbenS notwenbig ifl.

©ine 9?eihe oon beutfeben Staaten hatte baS 3roang^erjiehung3=

mefen bereit« feit längerer Seit in biefem Sinne geregelt.

11*
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HL 5nnrre e^itlöerltfUntffe.

1. 2Me Scfjulfpradjc in ben beutfrrjen ©ren^morfcn.

3n bcn fünfziger unb fertiger Jahren roar in ben nörbltchen 93e*

girten Sd)le3mig£ aud) in ben beutfcr)cn ©cmeinben bie bänifdje Unter-

ricfjt&fprache eingeführt morben. Jm 3°f)rc 1864 mürbe bie beutfdje

Scrmlipradje in bcn Siäbten burdjmeg mieberhergefteüt, auf bem flachen

Sanbe ober nur fomeit, als in ben betreffenben ÖJetneinben unjtoeifel^oft

bie beutfctje Spraye oorherrfdjtc ober oon ilmcn bie SiebcrcinfüJjmng
ber beutfcrjen Sdjulfprache felbfr gemünfdjt mürbe. $n ben übentncgeno

bänifdjen l'anbgcmeinbcn blieb junächft bie Sd)ulfprad)e überall gan5

bänifdj; erft im ^at\xc 1871 führte bie Ueberjcugung, bafc bie &*ennt

niS ber beutfcfjen Sprache oud) für bie bänifd) rebenbcn 92orb-'Sd)le^

miger im Jntereffc ihre* mirtfd)aftlid)en ftortfommenS unerläfjlid) ift,

ba^u, bie bcutfdje ©djulfpradjc aud) für fed)3 Schrftunben einzuführen.

1878 fdjritt man jur Vermehrung ber Stunben^ahl mit beutfrf)cr Unter*

ridjtsifprache. 9cad)bem in$mifd)en eine flanke $Rcif)e oon Qtetneinben,

in ber richtigen ©rfenntniS, bafj bei ber Teilung ber Untcrridjtöfpradje

jroifcrjen ^eutfd) unb £änifd) bie Jugenb meber üoUfommen bcntfd),

nod) oollfommen bänifd) lernte, um bie Einführung be3 'Teutfdjen als

alleinige Sdjulfpradje, mit Ausnahme beS 9Religionäunterrid)t3, gebeten

hatte, mürbe enblia) im Jahre 1888 burtt) Cberpräfibial4krfügung ba§
$eutfd)e als alleinige Unterrid)tSfprad)e, mit Ausnahme beS SttclicjtonS*

unterridjtS, eingeführt Jm Berichtsjahre ift nun ein meiterer ed)ritt

jur $urd)führung beS beutfdjen Unterrichts in ben norbfdjlcSmigfcfjen

örenjbejirfen gethan morben. Jm Frühjahr 1899 mürbe feitenS ber

Vehörbeu in ben norbfd)leSroigfdjen Oiemeinben Umfrage gehalten, mclcfje

tfinber auSfd)liefelid) beutfdjen Unterricht münzten. @S melbeten fid)

gegen 800 ftinber, maS eine bebeutenbe Steigerung gegen baS Vorjahr
bebeutete; ba aber bie crforbcrltdjen Wittel für bie beutfehen 9?eligions*

ftunbeu fehlten, mufete eS £unäd)ft bei ber bisherigen (Einrichtung, bafj

in ben meiften £anbfd)ulen bes nörblidjen SchleSroig ber 9tclicuonSunter-

ridjt gan$ übermiegenb in bänifd)cr Sprache erteilt mürbe, bleiben. Vom
1. 9coü. ab mirb aber, nad)bem bie nötigen Wittel $ur Verfügung
geftellt finb, an jene ftinber beutfdjer Religionsunterricht erteilt.

2lud) in ben rftmarfen fpielte bte Sprad)cnfrage eine 9iolle. Jm
Jrühjahr 1899 richtete „bie fatholifdje beutfd) unb polnifd) fprcd)enbe

SeelforggeiftlidjFeit €berfd)lef ienS" an ben ftnltuSminifter ein

QJefud), in meldjem gebeten mürbe:

„ftür €berfcb,lefien oerfügen unb oerorbnen \n moUeu, ba& bie polnischen

Äinber Cberfchlefien«

L auf ber Unterftufe bie bibliiche QJefajid^tc unb bie nötigen (lebete in erftet

üinie in polnifchcr Spraa> erlernen foflen;

2. bafe bie polnifctjen Sünber Oberf^lefiend aud) auf ber Wittel« unb Ober-

ftufe im i'efen unb $erf)ehen ber polnifd)en €>prad>e unterrichtet n^erben, bamit

fie neben bem Unterridjt in ber beutfd)en Sprache ben religiöfcn ^emorierftoff,

bie &atechiämuöftüde unb bie ^irchenlieber auch i" polnifd)er Sprache in fich auf-

nehmen tonnen."

Vegrünbet ift ba3 ©efuch mit ber Behauptung, baß bad oberfc^lefi-

fa^e Volf in feiner religiöfen ^lu^bilbung jurütfgehe, bajs inöbefouberc

bie ©djulen für bie polnifd) rebenben Oberfd)lefier ihr 3^1 menig*
ften§ im jReligion§unterrid)tc nid)t erreichen unb bie beutfd)e ^lu^bilbung
mit bem 5luötritt aus ber Schule oon ben jungen Seuten balb oergeffen
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luerbe. AIS (SrgebntS bcr je&igen Einrichtung auf bcm (Gebiete beS

JKeligionSunterridjtS in Cberfcf)le|ien ruirb bezeichnet:

„Die im (5ltcrnf)aufe begonnene religtöfe Sluäbilbung wirb beim Gintritt in

bie 3dmle burd) eine ben ftinbern oöllig frembe ftorm unterbrochen, butdj ben

firdjlidjen ©eicb> unb icommunionunterridjt nur ungenügenb gepflegt unb nach,

bem IMuStritte aus ber Sd)ule infolge be* nid)t entwitfelten religiöfen ©eritänb-

rtiffeä unb fittlidjen Pflichtgefühls bei bem jugcnblid)en Seidjtfinn unb falidjcn

greiheitsbrange öernadjläfftgt. Die ftrüdjte biefer 3uftänbe erntet bie Social-

bemofratie."

%ex ShtttuSminifter bemerfte in feiner ©ntfcfycibung oom 29. s3JMrj

1899, baß er bie beftetjenben SSorfcrjriften über ben ©ebraueb ber beut*

fcfjen unb polnifcrjen Sprache an ben S$olfSfd)ulen im 9teg.*99ej. Oppeln
einer nochmaligen eingeljenben Prüfung unterzogen habe unb führt

bann auS:

„Dag (Ergebnis biefer Prüfung ift in jeber .vnnjiriu }u (fünften ber unoer-

änbetten Aufredjthaltung bcr feit 27 fahren m& Grfolg burdjgefüfyrten ©crorb-
nungen über bie UnterriehtSfprache in ben SJolfsfdmlen beS SftegierungSbeairtS

Oppeln aufgefallen. ßnSbefonbere b,aben bie angeftellten Ermittelungen ergeben,

bafj bie Schute auch im Religionsunterricht für bie polnifd) rebenbe oberfdjlefifdje

Ougenb ihren ßtvtd überaff ba oolljiänbtg erreicht, wo ber fiehrer bie beftefcenben

38orfd)riftcn mit Sifer unb ÖJefdjirf anroenbet. Am günftigften finb bie Unterrieht*»

erfolge aud) im Religionsunterricht ba, roo bie fcerrcu ÖJeiftlid)en bie Bemühungen
ber UnterrichtSoertoaltung auf biefem (Gebiete mit SerjiänbniS freubig unterfrüfeen.

. . . 3ebe Wachgtebtgfeit ber UnterrichtSoerroalrung in ber Spradjenfrage würbe
bab,er $ur ftörberung ber nationalpolnifdicn Agitation ausgebeutet unb um fo rotrt-

famer in biefem Sinne gemtfjbraudjt werben, als ein facqlic^er <$runb jur Unflu«

friebenheit mit ben auf bem Unterrichtsgebiete getroffenen fprad)lid)en Mnorbnungen
nicht befieljt. Dem prioaten Oebraudje beS örtlichen polnifd)en >iom* tritt bie

Sdmle nicht feinblich gegenüber. Aufgabe ber SoltSfdmle im Deutfdjen 9tetdjc unb
im preufjifchen Staat ift aber nicht bie befonbere Pflege ber fremben, fonbern ber

öaterlänbifdjen, für jeben Deutfdjen unentbehrlichen beutfd)cn Sprache."

Iiie oberfcfjlcfifche, größtenteils fatholifdje ßehrerfdjaft t)at fiel) mit

Gntfcf)tebenf)eit gegen bie Erfüllung ber N3Bünfd)c ber ®eiftücf)teit aud*

gefprocfjen. $ie Stellungnahme beS ftultuSmtmfterS berührte in allen

Greifen, bie mit ben SSerfjältniffen näher oertraut finb, angenehm. 3)ie

preußifche $olfSfd)ule bat in Oberfchlefien tueitauS größere (Erfolge er*

*ielt, als in ben übrigen polnifchen ©ebieten, unb bieS hauptfächlich

beStoegen, roeil hier ber ^Religionsunterricht mit Ausnahme ber Unter*

flaffen nur beutfrfj erteilt miro. 3n Oberfdjlefien hatten 1871/72 mehr
als bie fcälfte ber SRefruten nur polnifdje ©djulbitbung (2419 beutfehe, 2568
polnifdje Sdjulbilbung). Au&erbem nmren 366 Analphabeten oorhanben.
1898/99 hatten 6470 föefruten beutfd)e unb 20 polnifche Schulbilbung.

daneben roaren 15 Analphabeten oorhanben. 2)aS genügt toohl *ur

Kennzeichnung ber Sachlage.

2. Xer hau*mirtfchaftltd)e Unterricht

finbet in immer mehr Schulen beS ^eutfdjen 9ieid)eS Aufnahme. Wach
einer prioaten Stariftif, bie auf ^oUftänbigtett inbeifen feinen Anfpruch
madjen fann, mar ber UnterridjtSgegenftanb im Sommer 1899 u. a. ganj
ober tciltoetfe eingeführt in folgenben Stäbteu:

1. Inhalt: ©ernburg, Äötften, 3erbft.

2. SBaben : Karlsruhe, Mannheim, ^reiburg, Woxfaeim.
3. ©aöern: SWünchen, Dürnberg, Äaiferslautern.

4. ©remen : Bremen.
5. (£lfajj-2otl)ringen : Strasburg, Colmar.
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166 3ur Ghttroicfelungägefefjidjte ber ©djule.

6. heften: Sarmfiabt, 9Haina, Cffenbad), ©iefjen, 2Borm$.

7. fiübed : fiübetf.

8. ©ranbenburg : Cfjarlottniburg, ^Sotöbam, fiutfenroalbe.

9. Bommern: Golbetg.

10. ijjofen : $ofcn.

11. ©djlefien: ©örlifc, QHogau.

12. 6d)le3wtg-§olftein : Srfjle^njig, sHel.

13. $rot>. ©adjfen: (Erfurt, 902üb,lf)aiMen, Naumburg.
14. 3ftf)einpro»ina: Äöln, ^üntf)cn*©labbarfj, Weufe.

15. ©efifalen: SRinben, §örbe.

16. §antioüer: tylbeftgrim, fiinben, Jameln.
17. §eHen-9laffau : Sraffel, SBteäbaben.

18. ffönigreid) ©ad) fen : XreSben, Seidig, eb^mmfc, flauen, 3»idau.
^reiberg, ;>inon, (Srimmitfdjau.

19. ©adjfen-#oburg»©ot$a : Q5ot^o.

20. ©ad)fen*3Retningen : ©alaungen.

21. ©djaumburg-SMppe : ©fidcburg.

22. ©djlDaraburg-SRubolfUbt : JRubolftabt.

23. €>d)tDaraburg*6onberaf)ai!fen : ©onberöljaufen.

$a ber ©egenftanb auf bcr TagcSorbnung bcr ^fingften 1900 ob*

juljaltenben allgemeinen beutfdjen ifcfjreröerfammlung ftefjt, fo haben

Die meiften 2ci)rerüereinc beä beutfdjen SRcidjeö, bie bem Scutfdben

Sefjreröereine angehören, ficf> mit bem ©egenftanbe befdjäftigt $ic Be*

fd^lüffe ber ^rooinjial* unb SanbeSlebreröereine finb mitgeteilt im „3al)i>

buch, be$ Deutfdjen fiefireroereinS" («erlin unb Seipaig, Julius mint*
tjarbt 1900). 3>a3 SHefuItat ber Beratungen ift fur$ folgenbeS: Böge-

fefyen öon einzelnen Vereinen, bie fidj [trifte für bie (£infüf)rung beS

©egenftanbeS in ben ©d)ulunterrid)t auägefprodjen baben, unb öon einer

ebenfalls oerfdjnnnbenb fleinen 3af)l, bie ifjm überhaupt feinen großen
BilbungStoert jufpredjen, nrirb in faji allen BercinSbefdjlüffcn bte 93e=

beutung be3 ^au^n)irtfd)aftlid)en UnterridjtS für bie 9ttäbd)enbilbung rüd*

haltlog anerfannt, bie ©infü^rung in bie Bolfäfcrjule als obltgatorifcrje^

£el>rfadj au§ mancherlei örünben aber jur %eit ober überhaupt abge-

lehnt unb in bie noef) ju fdjaffenbe obligatorifdje ^ortbilbungSfc^ule öer*

toiefen. 2öir finb mit biefen Befdjlüffen j»oar ntdjt einoerftanben, meil

fie bie an anbern ©teilen gemachten günffigen ©rfafjrungen nidjt g,e*

nügenb mürbigen, begreifen aber eine fold)e Stellungnahme öollftänbig.

©3 fommt barin aber bie jebem tüchtigen ^adjmanne eigene Borfid)t aum
Sluäbrutf. Man mit! nidjt ettoaä in bie ©d)ule aufnehmen, ma* man
nid)t burdj eigene 3£al)rner)mung gehörig geprüft unb als beroärjrt

gefunben r)at. Die Urteile werben bafjer anberS lauten, roenn bor 9lcu*

ling erft nod) an merjr ©teilen bie Feuerprobe in unb neben ber ©djule

befianben hat, mnn fid) bie 3aW u«b fturfe bcr fpauöf)altungöfd)ulen

fo öermef)rt faben, bafc jeber praftifdje ^äbagoge mit irjren Seifrungen

burd) eigene Beobachtung fid) öertraut madjen fann. $ie ©elcgcnbeit

baju bflben nicfjt oiele Sefjrer. 3)ie Regierungen unb ©emeinbeoenoal*

tungen feilten bamm, bem Beifpiele beS 21u3lanbe§ folgenb, burd) iHcife*

ftipenbien bafür forgen, bafe if)re ©d)ulen in lebenbigem 3ufawimen*

fjang mit ben an anberen ©teilen erhielten ^ortfdiritten bleiben.

9?on ben ja^lreidjen Bcridjten über ben praftifdjen Betrieb unb
bie ßrfolpe beS UnterridjtSgegenftanbeS taffen mir tjter nur auS jroeien

einige Mitteilungen folgen, xer nacfjfiebenbc Beridjt beS ©djutbireftorS

^ermann Böl)m^fieipaig enthält gugleid) eine treffenbe Bcleud}tung
unb 3"tücfttjeifung einer föeifje oon einroürfen gegen ben ©egenftanb.
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Irr ©erfud), an Sonfirmanbinnen haudlrnrtbfchGftlidjen Unterricht $u erteilen, ift

im ablaufenben 'Sdniljabre fortgelegt, be^m. erroeitert roorben, inbem jmei I. 10cäbd)en«>

Haffen ber 24. SBejirfdidjule ;:i biejem Unterricht l)H<rnQe&0 fl
en mürben.

diefer ermeiterte SSerfud) tjot ben 89ericf)terftatter in feiner Ueberjeugung

beftärft, baß ber ©etrieb be* ^au«»irtfcf)oftlicr)en Unterritf)td bereit in ber «olfd*

fcf)ute möglid) unb nugbringenb ift 9lHe biefe «Sd)ulmäbd)en fanben fid) leicf)t in

bie Ijoudroirtfdjaft liehen Arbeiten hinein unb führten biefclbcn mit Suft unb (Sifer

au*; jeberjeit tonnte man fid) bei ihnen oon ben äunetjmenben ftorrfcfjritten im

3>erftänbnid unb in ber $>anbfertigfcit überzeugen. €bgleid) burdjaud ernftyafte

Arbeit, fein bloßed „^uppenfodjcn", oon ben SRöbdjen oerlangt unb gelcifiet mürbe,

bat fid) aud) im Saufe bed oergangenen Sdjuljaljred gezeigt, Dan bie betreffenben

9.Uäbd)en für biefe Arbeiten fomoljl geiftig reif genug maren, ald aud) burdj fie

!eine förperlicfje Scfjäbigung erlitten, diejenigen, meldje fid) au* folgen iSrünben

gegen eine (Einführung bed ^audmirtfd)aftlicr)en Untetricf/td in bie SBolfsfdjule tnenben,

bürften mohl barauf Innjuroeifen fein, baß $mifd)en 13—14 jährigen unb 14* bid

15 jährigen Hftäbdjen ber Unterfdnco bejüglid) ber geiftigen Wuffaffungdgabe unb ber

förderlichen Seifhingdfähigfeit nicf)t gar fo groß ift, unb baß eine ben WSbcfjcn

im legten Schuljahre jugemutete mirtfdjaftlidje ^fjätigleit geroiß aud) fräftigenb

unb ftärfenb einmirfen mirb. SBenn metter gefagt roirb, baß bie fjauSroirtfdjafttidje

9lu*bilbung, roeldje in ber 3?olfdfd)ule gegeben merben fönne, feine audreidjenbc

fei, fo muß bad jugegeben merben; aber badfelbe gilt audj für bie §audl)altungd»

fdjulen für aud ber Schule entlaffene 3Räbd)en, aud) biefe fönnen itnv Schülerinnen

nid^t „oollfommen" für ben Jpaudfrauenberuf audbilben, fie nid)t ju fertigen dienft»

boten ^eranjief)en 2C. dem 3^ aller §audhaltung*fd)ulen : „^ntereffe an
baudroirtfd)aftlid)er Ifjätigfeit $u meden, 3*erftänbnid mistiger
tfyeoretifdjcr unb praftifdjer fragen anzubahnen, Uebung in hau-
lid)en Arbeiten unb Anleitung jur fcerfiellung ber im einfadjfien
§audf)alte oorfommenben Speifen 5u gemäfjren" — ftrebt man aud)

in ber ©olfdfcfjule $u unb erreicht ed bei ben meiflen ber am §au*haltungd-Unter*

rid)t teilnerjmenben fd)ulpflid)tigen 3Räbd)en mol)l ebenfo gut ald bei ben aud ber

Schule entlaffenen. Xie Erfahrung, biefe midjtigc £ebrmeifterin, lef)rt: der ©runb
jur bausmirtfdjaftlidjen Sludbilbung fann fdjon in ber ©olf*fd)ute gelegt merben;

ed mirb ba ben STcäbdjen ein geroiffed 'JJlaß pofitioen SBiffend unb könnend bei-

gebradjr, bad ihnen fofort tt ad) ber Sd)ul5cit m"it>: unb eine gute ÜJrunblage für

ba* fpätere praftifay Seben bilbet; ed mirb ba aud) nid)t, roie mot)l QJegner bed

f)au*mirtfd)aftlid)en Unterridjtd in ber 5?olfdfcf)ule behaupten, bloß S'ocfjunterridjt

erteilt; bie Sd)ulmäbd)en müffen aud} mafd)en unb fcfjeuern, merben im Steinigen

unb Slufroafdjen bed Ötefcfnrrd, $u$cn ber ^enfier je. untermiefen unb geübt. ®ad
9Jät)en, Stopfen ?c. braucfjt nicfjt befonberd betont ju merben, meil e3 bie Sffiäbefjen

ber ^olf*fcf;ule ja neben bem Mod)- unb §anbarbeits^Untmicfjt genießen, der
93erichterftatter glaubt, baß bie ©egner ber eiufütjrung bc* ^audbaltungd'Unter'

rid)td in bie $olf*fcr)u(e über biefe 2acl)< in ber Theorie aburteilen, ohne bie

"^raji* genau ju fennen; bafür fpricfjt bie SBahrnehmung, baß überall ba, roo

man biefen Unterricht in bie »olf*fd)ule eingeführt hat — 93erlin, Gaffel, Chcmnit),

(\Jlaud)au, flauen IC — oon ben befien ©rfolgen berichtet merben fann.

Ter ©erichterftatter giebt ju, baß, menn mir nur jmifchen ber SSolfd* unb
^fortbilbungdfchule ju mählen fy&tttn, er fid) für leitete entfdjeiben mürbe, be*

fonberd meil biefe ben Schülerinnen eine meitergehenbe Untermeifung KU teil

merben laffen fann alä bie «olfdfchule; aber mir haben ja nicht bie ©afjl. die

obligatorifdje 5ortbilbungöfd)ule ift 5. 3- «n frommer SBunfd) unb mirb ed aud)

mohl lange bleiben; bie jetyt beflehenbcn $)au*haltung*fd)ulen fiir aud ber Sd)ule

entlaffene 9Häbchen fönnen nur einen gan$ geringen ©ruchteil ber in ©etradjt

fommenben OTäbdjen aufnehmen, unb menn felbfl nod) oiele ähnliche Wnftalten ge-

grünbet mürben, fo Idmtten nod) lange nid)t alle *u berüeffichtigenben iDcäbd)en

unterrichtet merben, unb man mürbe auch mieber bie ©ahrnebmung machen, baß

gerabe biejenigen (Elemente, für melche ber ©efud) einer £>au*haltung*»3d)ule aud

mirtfd)aftlid)en ©rünben am notmenbigfien märe, biefer fern bleiben, meil fie un-

mittelbar nad) ber Scfjulentlrtffung in eine lobnbringenbe Xr)ätiflfeit eintreten

müffen. 9l0erortd, mo biefer Unterricht in bie ©olfdfdjule eingeführt morben ift,
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finb ittc^t nur erfreuttc^e prattiicfce Siefuttate erzielt morben, fonbern ber Unterricht

hat auch auf bte baxan teilnehmenden ÜDiäbchen einen fehr üorteilbaften ersieh-
liefen ö mi flu i; ausgeübt; biefe würben bureb benfelben an Jleifi, Orbming,
SHeinlicbieit unb Sparfamfeit gewöhnt. Da bie (Jrjie^ung ju biefen itarbtnal-

tugenben be* ©eibe* früh beginnen, bis zum Austritte au* ber Schule ihre fefie

unb unerfchütterliche Gkunblage erhalten haben muß, fo bürfte bte gro&e ©ebeuruitfl

be* in ber $olf*fcr)ule erteilten höu*nnrtfchaftlichen Unterrichte* wohl nicht ge-

leugnet werben fönnen. Die SKäbcljcn Don 15, 16 unb mehr oai)ren tonnen fiefc

wo|l nüfclicöe sfrnntniffe im Äochcn u. f. w. aneignen, baft aber ber Unterrid>t bei

ihnen grunblegenb für ben Ebarafter fei, fann idoIU mit Siecht nicr>t behauptet

werben; in biefem Hilter, wo bie SOiäbchen bereit* im öffentlichen Beben Koben,

gehen ihnen Z" oiel anbere Öebanfen buret) ben £opf, bie fie öerbinbern, fia> mit

öollem $ntereffe biefem Unterrichte hinzugeben. §ier — wie anberwärt* — tft

baber aucc) bie Tbatfadie beobachtet worben, bafj bei ben fchulpflichtigen SRäbcben

bie fiuft unb ba* ®efcbicf au ben in ber $au*haltung*«Schule borjunebmeitben

Arbeiten meift gröfjer mar, al* bei ben erwachsenen.

SBenn ber ©erichterftatter unter ben jefct beftehenben Sterhältniffen ber (£in-

führung be* !pau*haltung*« Unterricht* ba* SÖort rebet, fo ift er boefj fein Gfegner

ber hauc^mu tidjaft luiion 5oribilbung*fdntle mit freiwilligem Sfliefurbe. S* finb \a nur

Zwei oerfdjiebcne SBege nach einem gemeinfamen fliele! SWan foflte barum nicht

bie eine Einrichtung auf Äoftcn ber anberen hochfteüen unb bie anbere für oerfeblt

erflären unb befämpfen; man foUte öielmehr gemeinfam bafür arbeiten, bafc ba$

eine gethan unb ba* anbere nicht unterlaffen werbe. Der ©erichterftatter ift nach

wie üor ber Anficht, bafj man überall, wo e* angängig ift, hauSmirrfchaftliche fcurfe

für au* ber Schule entlaffene SNäbchen einrichten, aber auch bie «iäbeben be*

legten Schuljahre* zum ftjftematifchen Unterricht in ber SBirtfchaftöfunbe ber*

anziehen fodte, unb er mieberholt ben fchon im vorjährigen Rendite au ; lefprocbenen

SBunfcr), bafj bie mafjgebenben ^attoren in Sieipzig barauf jutommen mächten,

in allen biefigen Srfjulgebäuben, in »eichen bie nötigen 9täume bafür §u

befchaffen finb, u e baltung*f duilen einzurichten unb ben ©efueb ber*
felben fomobl ben au* ber Schule entlaffenen, al* auch otn noch
fchulpflichtigen 5J?fibchen möglich b u machen."

bem Berichte be$ ®d)u(tnfpcftor3 B^itf u&?r ben hauStoirt*
fchaftlichcn Unterricht an berliner (9cmeinbefcr)ulen f)?btn toxi

fotgenbeä Ijeröor:

„Da* fechfie Schuljahr be* hau*wirtfcbnftlicben Unterricht* an ben Berliner

C^emeinbo^äbchenfchulen begann mit ben regelmäßigen fieftionen am 31. Oftober

1898 unb fchloö mit ben Prüfungen ber Schülerinnen am 30. September 1899.

(£* roaren an bemfelben bie erften Älaffen oon 9 9Jiäbchenfchulen mit im ganzen
225 Räbchen beteiligt, unb a»ar in ber erften Scbulffiche WüUerfrr. 158 fecfi*

Schulen mit 150 ftinbern, in ber jmeiten, «ßrinjenaaee 63/64, brei Schulen mit

75 JJinbera.

3n ber erften Sdjulfüche mürben roär)renb be* Schuljahre* 229, in ber

Zweiten 114 Ceftionen abgehalten, «on biefen entfielen lehrplanmäfcig auf: (Ein-

führung 1, §erb, ©rennftoffe unb Verbrennung 2, SBaffcr unb Seife 2, $c
hanblung ber SBäfche 1, 9Äüct) 2, 6i 2, Kartoffel unb ®emüfe 4, ^leifch, ^ett,

Sbiochen 5, 9Kebt, ©rot, ©ärung 3, fcülfenfrücbte 2, ^ifche 2, Suppengrün unb
©emfirze 1, Obft 2, ©etränfe 1, Äranfenfoft unb erfte ^ilfe bei Unglüff^fäüen 1.

Ernährung 1, {Repitition 5—6.

Die in ben 37 fieftionen hetflfft^üten Speifen umfaßten: 16 TOilchs SKehl-

unb (Eierfprifcn, 4 Cbftfpeifen, 7 QJrmüfe- unb 8 Äartoffelfpeifen, 5 fcülfcnfrfldjte,

3 ®eträn!e, 7 ?Heifch- unb 4 ftifchfpeifen, im ganjen 54 Berichte. Die früchen*

unb 5öau*arbeiten erftreeften fich auf ©ebienung ber Socomafcfnne unb be« ©a*-

berbe* (welch le^terer oon ben ©ruppen abwechfelnb bnuuu würbe), auf Säubern

ber Kochgeräte unb be* ©efebirre*, be* ^uftboben*, Scheuern ber Äücöentifche, ba*

Üfchberfen unb bie Aufwartung bei Sifche, bie ©cbanblung ber ©äiebe (Sortieren,

333afchen, Aufhängen, Atollen u. f. w.), unb in ber zweiten Scbulfüche auch auf

fortlaufenbe ©artenarbeiten im Äuchengarten."
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Xer 93erid)terftatter bemerft am 8ajlufj [einet Mitteilungen:

SBährcnb ber Streit barüber, ob fyauätmTtfdjaftlidjer Unterricht für SJtäbdjen

ber ©oltöfdjule angezeigt, ob er in ben £ebjplan aufzunehmen ober nur in enge

äußerliche ©erbinbung ju ihm fefcen fei, in päbagogifcfjen Greifen nod) fort'

bauen, nehmen immer mehr Stäbte, Vereine unb $rioate benfelben praftifd? auf,

überzeugen jul) von fetner Xuidjfütitbarfnt unb pflücfen reife jrüchte oom grünen
©aume be* gotbenen Seben* jum §*ile ber beutfd)en ftamilie.

3. $)er $anbarbeit«unterrtcf)t für ftnaben.

S)ec §anbfcrtigfeitdunterrid)t roirb im Deutfdjen SKeicfje jur $eit

in mehr alö 600 Sdjulcn unb Surfen neben ber ©djule betrieben. 3"
bie Scfjuten felbft ift er nur »ereinjelt aufgenommen morben. $ie fierjrer*

oereine (Die ^öefcfjlüffe ber üanbeä* unb ^roüinjialDcretne fietje „3at)r*

bud) be$ Deutfdjen i*et)reroereins", 1900, ©. 309) ftetjen bem ©egenftanbe
roeniger fnmpatf)ifd) gegenüber, al3 bem tjauährirtfdjaftlidjen Unterrichte

ber sJKäba^en. Betbe ©egenftänbe mürben aucr) mohl nur beömegen
in ber Xiäfuffion zufammengemorfen, meil ber „*ßreuf}ifcf)e üanbe^lchrer*

öerein" in feinem für bie ftreiaoereine gefteUten Ztftma biefe Ber-

einigung beliebt hatte. %t)Ut Watur naef) fteljören fie gang üerfdjiebenen

(Gebieten beä Unterrid)tö an. Xer Imuoiui tiidiaitlidjf Unterricht ift im
n>efcntlitf)en angemanbte Waturunffeufcfjaft, roährenb ber fcanbfertigfeita-

Unterricht ein tedjnifcfjer fiehrgegenftanb ift.

Der „Deutfdje Berein für Sfrtabenhanbarbeit" r)at auf bie Befdjlüffe

ber 2er)reroereine auf feinem 15. ftongrefc nad) einem Referate Don

£ehrer 9ceumann*©örlifc in folgenben Sfjefen geantwortet:

L Die oon bem Sanbe*oerein preu&ifd>cr ©oltefchullehrer unb bem Dcurfcfjen

Sehreroeretn oeranftattete Beratung unb ©cfcfjlu&faffung über bie Jvmgi', tote fid)

bie ^ biefen ©erbänben gehörigen Setjrerocreine jur Einführung be* §anbfertig-

feitdunterridjtö in ben Sehrplan ber Änabenfchulen fallen, hat bie erfreuliche ftolge

ßc^bt,

1. bajj jefct faft bie gefamte Seljrerfchaft ber beutfetjen ©olf*fdjulen biefe

Jrage in ben ©er cid) ihrer Beratungen gezogen b,at;

2. baß ber erziehliche ©ert be* §anbfertigfett*unterricht* oon ber l'tYljtjabl

ber SeljretDerctne im allgemeinen anertannt unb feine pflege neben ber

Sdjule mit freimifltgem ©efud), foioie in gefcrjloffenen Erzichung*anftatten,

£ilf*fdmlen unb ftnabenhorten empfohlen roirb.

II. SBenn bie ftrage ber obligatorifchen Einführung be* Unterricht* in ben

Sehrplan teil* unbebtngt, teil* Z"* »ernetnenb beantwortet morben ifi, fo lann

ber beutfehe ©erein al* Präger biefer ©eftrebungen in Deutfd>lanb biefe Veant-

roortung bahin ergänzen, baß auch er Du ' obligatorifchc Einführung nach Sage

ber beftehenben SdMlocrhäUniife unb ber gegenroärtigen Gntroidclung be* §anb-

arbeitSunterricht* Z"* 3«t für thunlich hält-

IH 55er beutfehe «erein fann ftch batjer

1. ber unter I. 2. oon ben beutfajen fichreroercinen empfohlenen Stellung-

nahme nur anfehliejjen, b,&U aber, um bie Segnungen biefe* Unterricht*

allmählich ber gefamten männlichen 3"0cnb zuu»cnben zu Wnnen, für

erforberlidj,

2. bafe zur ©eroinnung eine* ^ur-. irimtDni ©eurteilung*material* in einer

Öleihe frei fich melbenber Schulen unb Seminarien, bei benen bie ©or-

bebingungen fftr eine gute Durchführung oorhanben finb, oerfuch*n»eife

nad) beftimmtem ^lane fortfdjreitenbc dinrichtungen für ben fcanbfertig-

ieu*unterrict)t geiajanen roeroen.

2Bela)e Stellung ber Deutfd)e fiehreroerein unb bie neben ihm auf

ber Deutfchen Sebreroerfammlung oertretenen Bereine zu bem ©egen*

ftanbe einnehmen merben, mirb bie ^fi"öftcn 1900 in Köln ftattfinbenbe
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£ef)reroeriammlung ergeben, (Xie leutfcfjc i'erjreroerfammlung fjat in*

ätoifdjen im Anfdjluß an bie Referate oon £el)rer $Ries*5ranffurt a. 2K.

unb ©djulinfpeftor (5d)erer*2Borms folgenbe SHefolution gefaxt: „$ie
Berfammlung fprid)t fid) aus ben Dom erften Referenten angeführten
Örünben mit aller Gntfcfjiebenfjeit gegen bie Aufnahme bes Slnabcnf)ani>*

arbeitsunterridjts in ben i'efjrplan ber Bolfsfdjule au*.")

4. Äünftlerifdje ®rjicr)ung ber Sugenb.

$ie Begebungen ber Hamburger „^e^reruercinigung für bie Pflege
ber fünftlerifdjen Bilbung" baben im Beridjtsjabre in weiteren Streifen

ber Sefvrerfdjaft Boben gefaßt unb Unterftüfcung gefunben. 3He öaupt*
arbeit auf biefem Gebiete liegt jur 3ei* tu ber Beurteilung unb @m<
Pfeilung Utterarifd) roertooller 3 u g cn bfd)riften. $ie Ausfdnlffe für

3ugenbfd)riftenprüjung fyaben iljr Arbeitsgebiet aber infofern meferttlic^ er*

meitert, als fie oon ber Sttitif unb l£mpfel)lung guter 3 u
fl
enbfcf)riften

baju übergegangen finb, ben Budjf)anbel $ur Verausgabe oon £t$*
tungen, bic für bie 3u9enb befonbers geeignet finb, ju oeranlaffen.

Auf Beranlaffung bes Hamburger ^rüfungsausfdjufjes für 3ugeitf>*

fünften ift bie 3tormfdje s3iooelIc „$ole ^ßoppenfpäler", tfiofeggers „Als
id) nod) etn iöalbbauerubub' mar" unb fiiliencrons „üfaiegsnooellen"

Aufgaben bebeutenber ^djriftfteUer (Gmftao ^rentag, sJ0carie o. ebner*
l£fd)enbad), 3lfe ftrapanj joüen folgen. Bon ben erften beiben Bänodjeu
finb je 20000, oon l'iliencrons ttnegsnooellen bis je&t 7000 ©remplare
abgefegt loorben. Auf biefem 3öege mirb es ben ^ugcn&f^iften^ 11*'

fdjüffen jebenfalls gelingen, itjre ^orberungen, bie tijeoretifd) bäufig ge-

nug begrünbet loorben finb, aud) in ber $rar/is jur ©eltung ju bringen.

%a* Organ ber 3ugcnbfd)riften'Ausfd)üfie, bie ,,3ugenbfd}riften-2Barte",

lüirb in 16000 ^remplaren ben Schulleitungen beigelegt unb in 13O00
(Sremplaren in Bauern nadjgcbrutft.

®in anberer 3,üeig biefer Begebungen finb bie <Sd)ülcrauf f ü$»
rungen in ben Sweatern einiger grojjen ©täbte: Bremen, Breslau,
(£lbing, fpambura, üeip^ig, IHegnib, Wagbeburg unb Clbcnburg (Bergl.

$ic ftrage ber förperlicrjen 3üd)tigung bat im Bcridjtsjafjre

in ^reufoen bie öffentlidjc Weinung unb alle päbagogifdjen Streife in

einem Umfange befdjäftigt, roie feit 3af)raef)ntcn nidjt. Beranlaffung
baju gab ein Örlafj bes ftultusnünifters oom 1.

sUcai, ber loafyrfdjein*

lid) oeranlaftt roar burd) eine Interpellation ber polnifdjen Abgcorbncten.
$te Verfügung fjatte anfd)einenb ben 3»>etf, biefer 3nterpellatton bie

©pifcc ab^ubredjen, rief jebod) burd) einzelne Beftimmungen, bie Aubem ber
9ted)tsgültigfcit entbehrten, ben allgemeinen Söiberfprurf) ber ^äbagogen
fonne meiterer Bolfsfreife fjeroor. Xer ©rlafj fjat folgenben Sortlaut:

%\c 'Sdjulauffidjtäbeljörben fyaben fid), nrie id) gern anerfennc, ftetä angelegen

fein laffen, barauf ijinaunnrfen, bafj Ucberfdjreitungen beö 3udj ti0un9**cd)teö in

ben <Sdnilen öermieben werben, unb nndj ben herüber angcfteUien Ermittelungen
finb aud) erfreulid)ern)eiie feiten roegen iWifebrau^Cö beä 3üd)tigungdred)te* ge*

ridjtlidje ober Sidciplinarftrafen gegen ßc^rer ju oer^ängen getnefen. ©in ige in

neuerer 3ett oorgefommene ^äüe oon Sluöfdjreitungen bei ©efirafung Don SdjuU

5. ©cfjUljurijt.

©erltn, ben 1. Wlai 1899.
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finbern geben mir jebod) Wnlafe, bie Aufmerffamteit ber Sdjulauffidjtsbfbörbcn

aufs neue auf biefen ©egenftanb rieten, bamit in jeber möglichen SBcife ber*

artige 2lusidjreitungen oerbütet werben.

$ie Vefugniä ber £el>rer, erforberlidjenfalls audj förpcrltdje Strafen anju«

wenben, ioli nid« beftrtttcn werben, «ber eö wirb aufs neue nadjbrücflid) rinftu*

fdfärfen fein, ba§ 3M) t»ß"nßen nur im äufeerften ftalle, wenn anbere Didcipltnar*

mittel iucl)i gefluchtet ijaboi, ober bei befonbers ferneren Vergebungen erfolgen

bürfen, unb baß fie aud) bann felbftoerftänblidj niemals irgenbwie in ÜRifftanblungcn

ausarten ober ber ©efunbbeit ber Sftnber aud) nur auf entfernte Art fd)äbltd)

werben bürfen, fonbern fietö in mafjooller Seife auszuführen finb. &s ifi tociter

auf-:- neue ernfUid) baran $u mahnen, baß, wenn and] ein bünnes Stödten ober

eine SÜute beim 3^d)tigen benufct werben bürfen, bie Verwenbung auberer UBerf*

jeuge, wie j. V. eineä Sineal* ober eine* &tiQt\tode$, ferner baS ©plagen mit

Vüd)crn, bas Sd)lagen mit ber &anb ins ©cfidjt ober an ben ftopf, bas Stögen
auf Vruft ober Würfen ober anbere Störperteile, baä 3aufen an ocn ;| aber

Cb*en, bas gemaltjame 3**^ ober Schütteln ber Äinber unb Aebntidjeä bie Sebrer

firaffällig madjt, unb baß ebenfo bie,unbegrünbctc, leichtfertige ober gar gewöhn«-

beitsmä&ige Ausübung oon 3üd)tigungen, fomic bie Anwenbuug förperlidjer Strafen

bei fdjwadjen Seiftungen, geringer Begabung ober nid)t erheblichen Vergebungen
ber iVinber unbebingt ju at)nben ift.

Um Verfehlungen bei 3üd)tigirngen tbunlid)ft &u Oerbüten, finb in Schulen,
welche unter einem Sieftor ober fcauptlebrer fteben, förperlidjc Stra-
fen nur unter 3 u f*' mmun 9 oeö Seiters ber Schule anftumenben; in

ben anberen Spulen ift bie 3 u fltmmun 8 oe * Sd)ulinf pettorö einju*
holen; wo bies burd) bie örtlichen Vcrhältniffc erfdjwert ober ocrlunbert wirb, ift

alsbalb nad) Anwenbung ber Strafe über örunb unb Art ber 3üd)tigung bem Sdjul*

inipeftor Anzeige $u erftatten. 3unfl
e
>
n°d) proüiforifd) befd) oft igte Sebrer

finb gemäfj ber herüber crlaffcnen Anorbnungcn tbunlitf)ji nidjt al$ aUeinftebenbe

Sebrer anjuftellen; jebenfallä ift ibnen bie fclbftänbige Anwenbung förper-
lirfjcr 3üd)tigungen nid)t ju geftatten.

Vor allem aber werben Ueberfcfjreitungen bes 3üchtigung$red)tes unb un-

gebörige Anwenbung förperlidjer Strafen oermiebeu werben, wenn bie Sebrperfonen

ihre Aufgabe in unterridjtlid>er unb erziehlicher ^infidjt richtig auffaffen unb
erfüllen unb bei Ausübung ber Sdjul^udjt ben GJrunbfafc fefifjalten, förperlidje

3üd)tigungen — oon ferneren, obne 3 ,"fUct fe^c feltenen Vergebungen abgefefjen

— überhaupt nicht an$uwenben. Die Sdjuljugenb fofl gewifj in fefter $ud)t unb

Crbnung erlogen unb erbalten werben. 3)ie Vebingungen hierfür finb aber nicht

in ben lörperlidjcn Strafen ju fudjen, fonbern in ber ganzen $erfönlirf}teit unb

Amtsführung bes Sebrerä, in feiner er$iel)lid)en einwirfung auf bie ftinber, in

feiner Unterridjt^weifc, in ber ©rbaltung guter äufeerer Sdjulorbnung. 9Bo ber

religiös-fittlidje (Jbarafter bes Sebrcrs, feine gewiffenbafte ^flidjterfüllung, feine

ernfie unb ^ugleic^ liebeooüe Vebanblung ber Äinber, fein gebiegener UnterrMjt

bie Sdjuljugenb mit Äd)tung unb Siebe gegen ben fiefjrer erfüllt, ba fällt erfafjrungs*

gemäß — oon ben feltenen Wusnabmen entarteter Äinber abgefeben — ber Änlaft

3u Sü^^flwnBC« fori/ »** umgetebrt erfaljrungggemäfe in Sd)ulen, in benen oiel

geftraft wirb, ber QJrunb bafür in ber JRegel barin ju fudjen ift, bafe in bem Ver-

bauen unb ber 2lmtsfübrung bes fiebrers, in feiner uuterrid)tlid)cu unb erjieljlidjen

tbo'ig^it erbebliaV Mängel ju finben finb.

$ie Äöniglidje Regierung oeranlaffe id), bie untcrftelltcn ÄreiS'Sdjul*

infpeltoren ju beauftragen, l)ternad) aUbalb bei ben nädjften Don i^nen geleiteten

Äonferenjen ben in 9?ebe ficfjenben QJegenftanb jur Ver^anblung 5U bringen, aufs

neue bie Scfjrer nadjbrütflirf) unter fcinweiä auf bie folgen ibrer iganblungsweife

oor lleberfrfjreitunn beö 3üd)tiQunQsxt<btc$ unb oor unberechtigter unb unjuläffiger

Slnwenbung oon Strafen ju warnen unb mit ifjnen bie richtigen SJcittel jur ®r*

jiclung guter Sd)uUud)t ju befprec^en, aud) wegen Ausführung förperHdjer 3ücf)ti-

gungen bie entfrnred)enben SBcifungen ju erteilen.

3uwiberbanblungen finb in jebem ^aflc unnarf)fitf|tltdj ju Befirafen. ©s

müffen bie eitern bas Vertrauen jur Scbule boben lönnen, bafe i^re Sfinber unbe
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bingt üor ungehörigen ©trafen bewahrt finb unb, wenn auch in fefter 3"djt ff^*

galten, eine liebeoolle, Däteriidje Oe^anblung erfaßten.

*

Abfdjrtft erhält baä .uünigliciK ^roDin^iat-^ulfolIegiutn 3Mf°$ für öerltn.

Aur Hochachtung, fotoie) mit bem ÜSeranlaffen, bie Seminarbirettoren feines

Airte* $u beauftragen, in entforechenber Seife bie Scminariften im päbagogifcfcen

Unterrichte unb in ber I^ütigfeit in ber UcbungSfäule au richtiger $>ani>t>abung

ber 3dnil,5iid;t cinget)enb anzuleiten unb inäbefonbere auch Don oornheretit an$u»
weifen, grunbfäfclid) bie Snmenbung oon Züchtigungen $u oermeiben unb gute 3U<*H

Durch angemeffene unterrichtliche unb erziehliche Gftnmirfung ju erzielen. (£* ttthb

zugleich babei oorauägefcöt werben, bafj ^erin bie ßel)rer be$ Seminar* unb be«

fonberd bie Crbinarien bcr üebungäfchule ben Seminariften )um guten Vorbild*
Dienen, (sollten einzelne Seiner, namentlich aber Orbinarien beT Schule, bagegen

fehlen unb burd) Neigung 5um 3üd)tigen ben ©eminarifien ein für ihre »eitere

amtliche Xljätigfeit fd)äbliche$ Vcifpiel geben, fo ift cmftlich bagegen einjufc^Tetten,

erforberlicheufalte folgen ßet)rcrn Jhätigfeit in ber Uebung&fchule \u entjtcbcn

;

inäbefonbere ift eoentueff baä Orbinariat ber <2d>ule einem anberen fiehrer *u
übertragen.

55er 3ttinifter ber geiftlichen Jfc Angelegenheiten.

3. b. öartfeh.

$urd) ben SttinifterialerlaB üom 3. ftprit 1888 (2Ktnifter 0. ®ofeler)

roar bie Materie fo georbnet, bajj im ^ntereffe ber ©djule eine Stenbe-

rung nicfjt geroünfcbt roerben tonnte. $a& btefer (Srtafj, ber ade ba#

3üd)tigungäredjt befd)ränfenben Serfügungen ber ©djutauffidjtSbebörben

aufhob, nicht au einer Vermehrung ber Körperlichen 3ü^tigungen geführt

hat, geht barau§ iKi'iror, bafj ba£ Shiltuäminifterium in ben inAroifchen

oerflojfenen 11 3ahren nid)* genötigt geroefen ift, irgenb roelcbe ba*

3üd)tigung3recht betreffenbe Slnorbnungen au treffen, ober allgemeine

Verwarnungen au erlaffen. 3« bem (Srlafj 00m L 9Jcai 1899 roirb

aud) augbrütflich' beftätigt, bafc „nach ben hierüber angeftellten Ermitte-

lungen roegen ^eifebrauchä be£ 3üd)tigung3recht$ fetten gerichtlich« ober

'Siöctplinarftrafen gegen £ef)rer au oerbängen geroefen finb".

3>er ©rlafe 00m 3. 2lpril 1888 mürbe baburch oeranla&t, ba& bas

Cberoerroaltung3gerid)t jeben Verftofj ber 2ef)rer gegen bie Slnroetfungen,

roeldje ihnen oon feiten ihrer üorgefefcten Vebörben über bie 2lu£übung
be$ 3«d)ttgung^rechtä in präjfriptioer ftorm erteilt roorben maren, für

eine 9lmtöüberfd)reitung erachtete unb bie gerichtliche Verfolgung au*

liefe, glcichoiel, ob eine Ueberfd)reitung ber pefetlichen ©renken beä 3*"*)*

tigungsredjtä oorlag ober nicht. 3)urd) biefe Sluffaffung beä Obcroer«

roaltungägeridjta mürbe eine Unzahl oon ^rogeffen oeranlafjt, meldje

bie bebenrlichften folgen für bie 6ct)ule hoben mußten.

5)iefelbe 9tccf)t^tage mürbe burd) ben neuen (Srlafj roieberum ge*

fchaffen. ^cbe, aud) bie milbefte 3^chtigung, bei ber bie in bem SJiini'

fterialcrlafe gegebenen Vorschriften nict)t beobachtet mürben, fonnte ben

£ef)rer oor bie (5d)ranfen beö öJeridjte^ führen, ohne bafe feine oor*

gefegte Vchörbe in ber fiape geroefen märe, ihn 51t fd)ü&en bejro. eine

Tiäcipltnarftrafe an bie stelle beö gerichtlichen Verfahrend treten au

laffen.
sMan ift barüber einig, bafe bie erjiehlidjen S^ächte in unferm

Volle burd) Die foAtaten unb roirtfd)aftlichen Sanbtungen ber legten

^ahrjehnte Aurütfgebrängt roorben finb, unt) bafe aus biefem (VJrunOe

mancher äufjere ^ortfdjritt unferer Nation nid)t in bem *Dcafje gum
.^eile gereicht t)at, aU unter anbern Umftänben ber fVaU geroefen fein
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mürbe. Xafc bie SBolfSidjule burd) bie mobcrnen 99etoegungen emftttc^

bebrobt märe, ift glütflidjermeife eine übertriebene Behauptung, aber
ba& joI)Ireicr)e ©inflüffe fie in ihrer päbagogifchen SBirffamfeit beeinträa>
tigen, unb bafe auch bcr Sebrerftanb aus mancherlei ÖJrünben eine«

ftarfen gefefclicfjen Scrju&eS bebarf, ifi nict)t 511 leugnen, Bon tccfjtö unb
Don linfS, oon oben unb Don unten treten 9tnfprüd)e an ben Sebrer*
ftanb heran, benen er bei ftrenger Wuffaffung feiner Pflicht fieb nicfjt

fügen fonn. liegen bie oielfadjen Slnfeinbungen, bie hieraus emftrtyen

unb f icf) oft auf ben frummften ÜBegen jur (Mtung ju bringen fucf)en,

ift ber fiefjrerftanb nicht genügenb gefcfjü&t, roenn jebe Uebertretung einet

iormalen behörblidjen ^öorfcfirtft ihn bem ©erierjt ausliefern fann, unb
menn bie Sdjulbebörbe, aud) roenn fie Don ber SerufStreue unb ber

päbagogifdjen ©efd)üflid)feit beS Betroffenen unb oon ber Unlauterfeit

ber gegnerifdjen 9J£otiDe überzeugt ift, feine bittet in ber §anb r>at,

ein gerichtliches Verfahren burd) Erhebung beS ShroipetenzfonfliftS ab*

Zuroenben.

einige ftälle, in benen, fei eS burefj thatfächlidje Uebcrfdjteitung

beS 3"^tigungSrechtS, fei cS burd) unglütffelige 3ufäHe, btc Dorgenom*
menen förperlidjcn 3&f)tiaungen traurige folgen Ratten, riefen ben

2i>unfch, bie förperliche 3ütfjri9un9 eingefctjränft ober gan§ befeitigt $u

fehen, oielfad) berDor. liefen Steuerungen ber öffentlichen Meinung
liegt aber nicfjt eine objeftioc Beurteilung ber gefamten in Betracht fom=
menben Berbältniffe ju Örunbc, fonbern immer nur ber einzelne un*
günfttge ftall. Sie fönnen barum auch nicht bie 9tid)tfchmir für tief*

greifenbe amtliche SJRabnahmen bilben.

Die heutige ^äbagogif betrachtet bie förperliche 3üd)tigung feines«

roegS als ein roefentlicbeS Erziehungsmittel; fie ift ihr bie ultima ratio

in fdnoierigen fällen, bie ber (öcrmlbetrieb jumeilen herbeiführt, unb baS
leiber unentbehrliche Erziehungsmittel fehlest erzogenen ober aus nnberen
©rünben entarteten ftinbern gegenüber. $aS befte Wittel, bie förpertidje

3üchtigung in ben Schuten aunädjft einzufctjränfen unb fchliefjlicr) aan$

Zu befeitigen, befteht in ber Berbefferung ber Sdjulorganifatton,
ber Bertleinerung ber Sdjulflaffen, ber jmecfmäfeigeren ©e*
ftaltung ber SDJethoben unb Sehrpläne unb in ber Sntlaftung
ber BolfSfdjuIe Don alten mit normalen Mitteln nidjt %u
cr^ichenben Äinbern. 3)aS ledere fommt befonberS in Betradjt.

©0 lange bie BolfSfcfmle nicht baS Stecht hflt, ftinber, bie ben milberen

päbagogi)d)en Eimoirfungen erfahrungsgemäß unzugänglich finb, auS
ihren Räumen zu Dertoeifen, ein 9ied)t, baS allen mittleren unb höheren
Sehranftalten jufteht, fo lange mufr bie förperlidje Züchtigung in ben

BolfSfdmlen unter einem anbern QJefichtSpunft betrachtet werben, als

in ben übrigen Sehranftalten, in benen befanntlid) aber auch noch förper«

lieh gezüchtigt roirb. (SS ift auffällig, bafe bie minifterielle Verfügung
uon Siefen Mitteln, bie förperliche 3üajtigung einzufchränfen, nicht fpridjt,

bafo fie Dielmehr bie Slbfnlfe Don ber Befolgung einiger äufeeren Bor-
fcfjriftcn erwartet, bie bem 3roetfe auch thatfächfid) bienen möaen, aber

nach anbrer 9ttd)tung bie allerbebenflicrjften folgen hoben müffen.

$ie Verfügung orbnet an, bafj förperliche ©trafen in Schulen, bie

unter einem Üieftor ober §aupttebrer ftehen, nur unter 3ufri*mmim3 bes

SeiterS ber <5cf)ule unb in allen anberen ©crjulen unter ßu^ntmung beS

<3chulinfpeftorS, foroeit biefe überhaupt eingeholt merben fann, ^nläffig
fein follen. (£S erfdjeint aber als eine 5Berfennung ber Stellung beS

Sehrerö ben Schülern gegenüber, ihn mit feinem Strafrecht auf bie höhere
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Autorität beä Schulleiters ober beä Sdjulinfpeftorö ju oertoeifen. 3n
ber Sdjulflaffe barf nur ein Sillc fjerrfcfjen, ber be3 SehrerS. (Eine*
$iaciplinarmittel3 üon ber Art ber förperlidjen 3ücbtigun g,
bas ber Seljrcr nicht au3 eigner 9ttachtöollfommenheit bem
SHnbe gegenüber anjuroenben berechtigt ift, barf er fich, ohne
feiner Autorität ettoaS $u üergeben, aud) nicht mit gufrim
mung beä Sd)ulleiter£ be^to. beö SchulinfpcftorS bebienen.
3ebei Seljrer, ber ftcf> al£ ganzer s$äbagog unb nicht als päbagogifrtK

ftilfömafchine fül)lt, roirb auf bic 3"ftimm»n8 be3 Schulleiter^ $u einer

förperlichen 3üd)tigung Oermten, fclbft für ben ftall, baß er eine folche

©träfe für bie aroceftn eifrig fte unb toirffamfte in bem betreffenben Ja 11 hält,

weil er baburd) feinen erjiehlichen (Sinfluß ben übrigen Schülern gegen

über ju oerringern befürdjten mu§. Xer Sehrcr nrirb burd) bie miniftcri*

eile sÄnorbnung oor ein Dilemma geftcllt, üor ba3 itm befjörbliche N2tn-

orbnungen auf feinen ftall ftcllen füllten.

(Wanj befonberö bebenflid) erfdjeint bie Verfügung für Diejenigen

Spulen, bie nid)t einem fachmännifchen Seiter, fonoern einem neben-
amtlich angeftellten Sdjulinfpef tor unterteilt finb. 3>er Sanb-
letjrer rjat nad) biefer Verfügung in ber Siegel ben (Meiftlichen be3

Crteö um feine 3ufttmmung baju &u bitten, baß einem £aua,enicht£, ber

im elterlichen £aufe üielleid)t mit ben roljeften 3ud)tmitteln einigermaßen
in Crbnung gehalten wirb unb beämegen burd) milbere päbagogifdje

ßinioirfungen überhaupt nicht berührt werben fann, einige Schlage er*

teilt werben. 3f* e^ |d)on für ben feinem 93eruf ergebenen Serjrer eine

fdjwere 3umu *un 8> fidtj in einem folgen ftalle an ben ihm oorgefefcten

tfollegen 511 wenben, fo ift bie Anrufung bes Wichtfadmtanneä, ber niemals
bie Saft unb bie 33efd)Werben be3 Sdjulamtä Kennet! gelernt hat, gerabe.su

eine Demütigung. SBer barüber entfeheiben will, ob unb in welchem
esaUe biefeä ober jene« 3uc^tmittel angewenbet tuerben barf, muß audi

auä eigner (Erfahrung nriffen, Welche fonftigen Littel gur Verfügung
flehen unb wie fic wirfen. Unb ferner, welche Stellung erhält ber

Sef)rer burd) biefe Mnorbnung ber börflichen SBeoölferung gegenüber?
SÖaö in ben mehrflaffigcn Schulen alö eine $efd)ränfung ber freien

$erfönlid)fett, al3 eine büreaufratifdje ISincngung allenfalls noch ju er*

tragen ift, wirb auf bem Sanbe eine Maßregel, bie bie Schule alä felbft*

flänbige (Srftietmngdanftalt überhaupt negiert. Siel beffer aU biefe
sHn-

orbnung wäre e3, bie förperlid)C 3üd)tigung überhaupt $u unterlagen.

HJiit einer folgen $orfd)rift müßte fid) ber Senjer, wie in einigen

auelänbifdjen Staaten, wohl ober übel abfinben, aber er fäme nicht

in bie Skrfudwng, fid) unb fein
s2lmt in ben 93eoölferung3freifen, auf

beren 28ert)d)ä&ung feine 'Birffamfeit beruht, felbft ber erforberlidjen

Autorität $u berauben. Xrofobem würbe fich in ben fällen, in benen
bas perfönlidje SSerhältnte be3 Sehrerg ju feinem nächften Sorgefe^ten
ein ungetrübte^ ift, eine ftorm finben laffen, burd) bic baä Sorhanbenfein
ber bel)örblid)en SÖeftimmung roenigftenfi} ber unmittelbaren Wahrnehmung
ber Sdjüler entzogen mürbe. s

2lber toie geftaltcn fich bie ^inge, luenn

bies nid)t ber JaU ift, wenn ber $orge)efcte au^ perfönlichen ober au«
einfeitigen päbagogifd)cn Gkünben barauf bebacht ift, feinen entfeheiben*

ben Einfluß redjt bemerfbar ju machen? %k SBeftimmung muß bann
3u ben ärgerlichften s3luöeinanberfe^ungen führen.

2lud) bie 2lnorbnung, baß jungen, noch proDiforifdj angeftell«
ten Sei) rem bie felbftänbige Slmoenbung förperlicher 3üchtigung über-

haupt nid)t geftattet fein foll, fann in biefer Allgemeinheit nicht gebilligt
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werben. Sobalb ber junge fiebrcr als felbftönbiger Verwalter einer

Sdjulflaffc auftritt, müffen ihm in ber Siegel aud) aUe Stefugniffe erteilt

werben, bie bem £ef)rer überhaupt ^uerfannt werben. 5)ie Stellung beS

jungen SeljrerS ben Schülern gegenüber ift fdjon an fid) eine fd)Wierige

unb roirb burd) berarrige ©efchräufungen unter Umftänben fo erfdjwert,

baß oon einer fruchtbaren SBirffamfett nid)t mehr bie SRebc fein fann.

GS mürbe oöüig genügen, wenn ben ifleftoren unb Sd)uIinfpeftoren gur

^flid)t gemadjt würbe, bie biSciplinarifdjjen Maßnahmen ber jungen
iietjrer forgfam ju überwachen. Allgemeine 3uftinimu"8 öerbient eS

bagegen, baß junge Sebrer in 3"fanft tljunlichft nid)t als allemftebenbe

fieprer angeftellt werben follen.

GHner fo tief in bie SBirffamfeit ber Schule eingreifenben Verfügung
gegenüber ift bie ftrage am ^Sla&e, ob ba*u ein genügenber Anlaß ge*

boten war. 9?ad) ber Verfügung felbft fdjeint bieS, wie bereite ange*
beutet ift, nicht ber ftall $u fein, ©S beißt in bem ©rlaß: „Warf) ben

hierüber angeftellten ©rmittelunqen finb erfreulichermeife feiten wegen
WißbraudjS beS 3üchtigung^rec^t§ gerid)tlicf)e ober 'Siscipltnarftrafen

alfo auSbrüdlid), baß eS fid) niäjt barum Rubelt, einen allgemeinen

Wißftanb *u befeitigen. SBenn bie amtlidjen Unterlagen biefeS Urteil
^uoerläffig finb, fo barf man barauS id)ließen, baß bie preußifdje SSolfS*

fdjule nicht, wie eS ein Xeil ber treffe, iusbefonberc manche fo^ial*

bemofratifdjen Blätter, hin^uftcüen beliebten, eine organifierte Prügel*
anftalt ift, fonbern baß barin in ber IrRegel bie gefefclich erlaubten 3"$*
tigungSmittel in einwanbfreier SSeife angewanbt werben. Senn man
bebenft, in wclrfjer ungünftigen SSerfaffung fid) baS preußifdje 3$olfS=

fdjulmefen gum leil befinbet, fo wirb man biefe amtliche fteftftellung

als ein fajoncS 3cuÖn^ füt bie päbagogifdje 93efäl)igung beS fiehrer*

ftanbeS bes Staates betrad)ten müffen. lieber lVs Million fönber

fifeen in überfüllten Sdmlflaffen. Manche biefer klaffen *äf)len über

100, 120 biä 170 ©dmlfinber. (SS wäre gerabeau ein SBunber, Wenn
unter foldjcn Umftänben baS Auge unb baS 2öort be^ SebrerS immer
ausreichen follten, um Diejenige 3ud)t ju holten, bie flu einem frud)t*

baren Unterrid)tSbctrieb unb gm fittlichcn ^örberung ber Sdjüler not*

wenbig ift. Außerbem Werben etwa 13000 Sdjulflaffen, für bie feine

befonbere Scfjrfraft üorhanben ift, mitüermaltct. Xie in folgen 9$er*

hältniffen arbeitenben l'ebrfräfte finb in oielen fällen zweifellos bis

aufs äußerftc angefpannt; neroöfe Uebcrreijung unb plwfifdjc Ueber-

laftung wirfen gufautmen, unb wenn bann Wißgriffe in ber fpanb*

habung ber 3»tht oorfommen, ift es wahrlich fein Söunber. ©efteigert

werben biefe Schwierigfeiten noch burd) unjureidjenbe SRäume, burd)

bie armfelige SSerfaffung bes fiehrmittelapparats, bie inSbefonbere itt

ben $orffdmlcn baS (Srftaunen jebeS auSlänbifcben 53efud)ers Ijerüorruft.

Auch bie materielle Eifere, in ber fid) ber 25olfSfd)ullebrerftanb *um
Xeil befinbet, ift nicht geeignet, bie Autorität $u erhöhen unb bem
l'ehrer eine Lebensführung $u fid)ern, in ber er fid) für feinen 93eruf

bie erforberlidje ^rifche immer erhalten fann.

3n bem ©rlaß wirb beroorgelwben, baß „einige in neuerer 3ei*

oorgefommene $ällc oon AuSfd)reitungen bei "öeftrafung oon Schul*
finbern" ben Anlaß ju ben Anorbnungen gegeben höben. (SS ift fchwer

oerftänblich, wie man barauS, baß einige Sehrer baS 3wchtigungSretht

gemißbraucht haben, ben Anlaß nehmen fann, für bie (^efamtheit
SBorfchriften ju erlaffen, bie über baS Gebiet ber torperlichen 3üd)tigung
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weit f)tnausiget)en. HJJan burfte üielleid)t erroarten, bafe bie Unterricr)t#t>er~

roaltung ber Sdjulaufficht unb ben Schulleitern ftrenge SRafenatnnen
ben baö 3üd)tigung*red)t unpäbagogifd) hanbbabenben Syrern gegen*

3d)ulbigen unb ben ber Seitung unb (£rmaf)nung befonbers £tebfirftigen

genügt tjaben, ohne bie grofje Webrjahl ber 9cid)tfchulbigen ju trefren.

$ie oorliegenbe Verfügung jeboef), bie ausnabm^roeife oorfommenbe SJliji*

ftänbe befämpfen roill, mußte bie gefamte Scfjulerjiermng umgeftatten
unb fdjäbigen.

%u ^rage ber päbagogifd)en Suchtmittel ift überhaupt nicht burd)
bel)örblid)e Verfügungen, noch roeniger aber burch politifcfje Schlagroorte
unb abgegriffene s2llitag3phrafen *u löfen. ©3 ift ein ebenfolcher Un*
finn, benStod als ben allgewaltigen päbagogifchen 3uchtmeifter, roie bit

„iHebe" als bie Ucberroinberin jeglicher Unart betrachten, ^äba-
gogifche Strafen finb ebenfo roie bie Slfjubungen ber ^ufti^
auf£ engfte oerfnüpft mit bem allgemeinen ftulturftanb*
punft einer $cit unb eines Volfeä. (Sin bcutfcfjcr ^ßrofeffor,

ber in einer (itymnafialflaffe heute etroa in berfelben SBeife ben
Vafel han&haben roürbe, roie cä jur Seit Suther*, ber befanntlid)

ber 9tute manche^ Soblieb gefungen hat, an ber Xageeorbnung mar,
roürbe roahrfct)einlid) bereit« nach roenigen SBodjen auö feinem kirnte

emfernt roerben. $ie Sd)ul$ud)t ift in ihrem allgemeinen Gtjarafter

aud) abhängig üon ber häßlichen ©r^iehung. tfinber, bif

im §aufe burch t>ie barbarifchten ©trafen unb bie unfinnigften fonftigen

'JJtafenafmten auf ben SBeg beä (Jmten geleitet roerben foflen, flehen ben
milbem 3udjtmitteln ber Schule häufig oerftänbni£lo$ gegenüber unb
geigen nicht bie geringfte Leißling, fid) ihnen $u fügen. Sine Schule,

bie irjre ^feirffamteit burd) bie ijäuöticrje ^Jäbagociif nicht uim großen
leil lahmlegen laffen roill, mufj alfo bie Energie be|ifcen, ihr (frrjiehungS*

roerf mit ber rütfficrjtslofen Strenge auszuüben, ober roenigften* ein/p
leiten, bie ben gegebenen Verljältniffen gegenüber am ^la&e ift. 4r«

fal)rung£gemäfj baut fid) in rohem Vcrhältmffen bie milbere Such 1 '

liebeooüe Vertrauen be£ ftinbed $u bem fiefjrer erft auf ber Strenge

auf. 2Beil bem Winbe bcfannl ift, bafc feinem fiehrer auch bie härtern

Suchtmittel $ur Verfügung fteljen, roeifo e£ beffen SJcilbc unb 9eachfteht

*u roürbigen. $a3 ftinb bagegen, ba£ bie befehränfenben beljörblichen

Veftimmungcn fennt unb burch baä &au$ nicht genügenb erlogen ift,

roirb nid)t geneigt fein, ben ©orten beä Serjrerä in allen fällen $u

folgen, unb bann oerfagt bie SJcafdnne eben.

Hin im grofeen ^ublifum roeit oerbreiteter 3rtlum befieht barin,

bafo bie förperlict)e Süchtigung härter unb graufamer fei al£ alle übrigen

im Vcreid) ber Sdjule liegenben SudjtmitteL ^cm ^äbagogen braucht

tebod) nicht gefagt ^u roerben, bafe bie (Srfaftftrafen häufig otel fchroerer

treffen alä bie fdrperlid)e Süd)tigung, unb bafj fie bas Verrjältniö jroifchen

bem (Srjieher unb bem Sögltng geroöhnlich auch viel unfreunblicher
geftalten, ohne aber ben geroünfchten (irfolg $u haben. Strafarbeiten,

Vtadjbleiben ic. tonnen gerabeju oerroilbernb auf bie Scfjuljugenb roirfen.

©in ütinb, bas burd) einen leid)ten Schlag $ur 93efinnung gefommen fein

roürbe, läfjt fid) burd) biefe Strafen, befonberS roenn fie häufig auftreten,

unb fie roerben oft angeroanbt, roo bie ftörperftrafe perpönt ift, in feinem

Verhalten oielleid)t äußerlich beftimmen, aber nicht innerlich beeinfluffen.

5llle (£rjiel)ung3einflüffe finb um fo roirffamer, je meljr babei baä ©e*

ijiüt beteiligt ift. $er Sorn be^ (Sraieherö erhielt fieher mehr, aU oüe
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öuiVrlid) reglementierenden unb nad) ben Paragraphen be3 Sdmlgefefc*

burbe^ abgeftuften Strafen. Xa« (Gewitter, bas fid) über bem jugcnb*

lidieu .Raupte *ufammen*iebt, barf immerbin einigt' 5Hifee nieberfenben,

aber eä mufj balb toieber bcr freunblietje Gimmel erfdieincn. Xer cdjte

^äbagog, bem e3 ein üeid)te$ ift, baä Äinb burd) fein gan$c* Gefell $11

leiten, nnb bei bem bie Strafen überhaupt eine \>lit*narjme finb, tann

fidjerlid) ben Stört gan* entbehren, &eun man aber ben Xurd)fcfmitt£*

lehret unb joldie werben bod), naef) ben fonftigen menfdjlidjen "^er-

lidltniffen au urteilen, bie Mehrheit bilben bem biefe innere Ctfemalt

über bie ^ögltuge nur in einem getüiffen Diane $ur Verfügung ftel)t,

^ur Aufgebung bes 3Ufbtigungsred)ts £iuingt, fo nötigt man ihm bamit

ein Sttftem oon ©trafmittetn auf, ba* feiue<5weg* eine si>erbcfferung ber

Sdmleräiebung barftellt. Sä fyat *. 53. nodi niemanb behauptet, bafe bie

SBefeitigung ber förperlidien ^üdjtigungeu ben franjöfifdien unb ben

bfterreid)ifcr)eu Sdjulen jum Vorteil gereichte.

Xie nudjtigften
s#eftimmuugeu bcr Verfügung entbehren aufterbem

ber ftieri)t*gülttgfeit. Sämtlirbe reftangeftellte L'eljrcr mit Ausnahme ber-

jenigen au Srimlen auf Heuten ^ilialbörfern, in benen ein Sdnüiufpeftor

nidit wohnhaft ift, werben Perpflid)tet, oor ber Vornahme einer -]M)

tigung bie 3u f, i,nimm
fl

oe$ föeftor* ober Srf)iilinfpeftor$ einju^olen.

S^trb biefe oerfagt, fo barf alfo bie 3ücf)tigung aud) in ber leiefjteften

$orm nid)t oorgenommen tuerben. Xamit ift ben £eljrcrn bas 3üri)^

tigungsredu entzogen luorben, trofcbem e$ in bem (Srlafs beißt, baft „bie

^efugnia ber Cebrer, erforberlidienfalls aud) förperlid)e Strafen an^u

menben, nid)t beftritten tuerben foll" Se^tercö fann aud) md)t gefd)el)en,

beim bie preufufrljen Sekret befifjen baä felbftäubige 3üd)tigungered)t

laut §§ 50 —53 Teil II Xitel 12 be§ Allgemeinen 2anbrcd)t«, ba* übrigen*

ben j\all frijwerer förperlidjer Strafen fdjon oorfierjt unb für biefen ftafl

eine «enadjriditiguug au bie „Cbrigfcit" unb ben „geiftlirfjen GsajuU

oorfterjer" feiten* bee Serjrers anorbuet.
("yür bie bem l'aubredjt uid)t

unter ftel)enbeu leile ber alten ^rooin^en finb burrii bie $>cioronung

uom 14. Mai 1N25 analoge s#eftimmungeu getroffen toorben. Taft bie

betreffenbe Anorbuung be* (frlaffes redjtlidi uidu haltbar ift, fann ben

norfigeorbneteu Unterridit<3bef)örben natürltd) nicht entgoltgell fein unb
ift fogaT bei ben offiziellen Mitteilungen in ben Konferenzen ptffl Au«
bruef peFommen. ©ine >Hcif)c oon Se^irförcgicrungcn fcljob bie 8et*
bffentltdmng ber Verfügung fo lauge hinauf, bi« bie Abanberung bejm.

Aufhebung Dom 27. §ui\ erfolgt mar, unb in mehreren amtlichen Mreis-

lel)rerfonferen^en mürben gewichtige SSorftellungeu bagegeu erhoben. So
reid)te j. 93. bie ttreislebrerfonieren* Berleberg II bei ber Regierung
tu $ot*tatti folgeuben Antrag ein:

„Xie Äonferettj erblirft in bem terla« be* Sflinifter* Dom l. OTai 1899

betreffe beö 3üd)tiß lin8*rc$ t* e«"^ <"ge ©efäbrOung ber Autorität oet fieberet unb

ber gebeil)lid)en ©t^iebung bcr Scinbcr. Sic rid)tet bcebalb an bie SRcgierung bic

33ittc, barauf bin^^ir^n/ bafe

1. bem ßebret roie biör^er fo aud^ roeiterbin baö 3üc^tigungärerJ)t au« eigener

Wacbtbciugni* ruftet)!, unb

a baß aud) bei fortgefe&tem UnfleiH eine Südmguna, eintreten barf."

^nsbefonbere aber madjte bie treffe gegen bie Verfügung ^ront,

mit iHuöuahme ber fo^albemotratifd)eu unb einer jReilje oon ltufeltberalen

Leitungen. Ter einzige 9lu«roeg, ber Demgegenüber bcr Unteirid)trDer--

maltung blieb, mar, bie mefentlictjeu "sBeftimmungeu bes Stioffel
»Iboo. ?ot»rt*ifri(fit. LH. 2. »Hg. 12
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aufzuheben. $iea geidjat) burd) Verfügung vom 27. ^uü, Die

folgeuben Wortlaut hat:

„Xer Grlajj oom l. SJtat b. 3., betreffenb bic Amoenbung ber Strafe ber

lörpcrlid)en 3üd)tigung in ben SolfSidjulen, f>at 3roeifel hervorgerufen, bie midj

oeranlaifen, noch einmal auf bie Angelegenheit jurüdjutommen.

Der orlnn gebt baüon aus, bafo bie Befugnis ber fiefjrer, erforberlid)enfaUs

aud) förperlidje Strafen an^uwenben, nicht in 3rage geficllt werben fofl. GS ^anbclt

fid) lebigtid) barum, Borforgc $u treffen, bai bie Anmenbung biefed legten unö
äufjcrften Strafmittetö burdjauS auf bic baju geeigneten ftätle bcfd)ränft bleibt,

unb bajj babei jeber yi garten, lieblofen unb inhumanen Auefdjreitung nad)brü<flid)

oorgebeugt wirb. — Die fittHdje Begrünbung ber förperlidjen 3ud)tigung in **r

Sdmle beruht auf ber bem l'ebrer eingeräumten ftellüertretenben 2Bahrnebmung ritte*

Ii rlii'
i (int.-htui.v-rui-.ro, obne meld)e bie 3d)ule ihrer erziehlichen Aufgabe nutu

gerecht \n werben oermag. Die Schul^ucht mu& unter allen tlmftänben bas <$e«

präge aäterlidjer 3U(^ 1 tragen. AuS biefen Gkfid)tSpunften ergeben fid) bei ge^

miffenbafter Anwenbung auf ben ©injelfall oon felbft bie fittlidjen unb cr$iebftd)fn

Sdjranfcn für bie Spanbbabung ber torperlicben Züchtigung burd) ben ßebrer.

Die ©rfenntniS, baft jeber Se^rer batjin fireben mujj, burd) ©inmirfung feine*

SöortcS unb ©infefeen feiner ganzen $erfönli<$teü bie Anwenbung förperlidjer

Strafen mogltcbft entbehrlich, ju machen, ift neuerbingS nielfad) nicht feftgebaiten

worben. Sparte, förperlid)e Strafen werben oft $u ben notwenbigen Bebürfniffen

beS täglichen Sdjullebenä gewählt unb als Borbebingung ber (£r$ielung guter

Srlaffenleifrungen betradjtet. ©S ift gemife richtig, bafj eingewurzelter 9tobeit, unbeug»

famem I; ow unb ausgeprägter ?\au\l\ il gegenüber eine ernfic Züchtigung mdn blofe

bem betroffenen Schüler, fonbem aud) als warnenbeS Beifpiel feinen 2Jcitfd)üleTO

$um Segen fein fann; auf ber anberen Seite aber wirb eine gewohnheitsmäßige,

aud) bei geringen Berfeblungen ober gar bei Winbcrlciftungen, bie auf mangelnber
Begabung ber Jtinber beruhen, erfolgenbe Anwenbung empftnblid)er förperlidvr

3üd)tigungcn, namentlich in klaffen mit gemifdjtcn (Befd)led)tern nid)t ber Ber»

rohung ber ö u9c"o oorbeugen, fonbem burd) Abftumpfung beS ÖJefiirjte bie fittlidv:

Sphäre ber Srfjule gerabe in ben Augen ber ftinber berabfeßen, benen fie jum
$nl ein Grrfafo für bie fcljlenbe ^ürforge im (Eltern häufe ift.

He Xhatfadje fiebt nad) ber Erfahrung fcfi, baft gerabe bie heften Sichrer am
Wenigften ju bem SCßittel ber förperlidjen 3üc^ ti9un9 Steifen, unb baß junge, nod)

unerfabrene Cebrer leidjt ber aud) für it)te eigene 3«t»«ft berberblid)cn Serfudjurq

unterliegen, ifjrer un^ureid)enben fieiftungöfäbigfeit burd) ben leid)tfertigen unb
mafjlofen ®ebraudj be# Storfcd nad)jub,elfen.

(Sine Anjaljl oon fiatttn, meld)e rocgen unangemeffener ober übertriebener Aus-
übung be« 3u *) liOun fl*rcc^^ neuerbingS ju meiner Kenntnis gelangt finb, [ofcric

in^befonbere einige ^fäUe, in benen wegen mangelnber Beobachtung bed tranfbaften

förperlid)en ©cfinbenS be* Ä4nbcö 3üd)tigungen }ti einem traurigen Aufgange ge-

führt haben, haben baä fflcbürfniS gejeitigt, bie für bie Auaübung bei 3üd)tigungS-

red)td beftebenbeu Sd)ranfen unb bie oft oerbäugnisoolle Verantwortung be*

Sebrerd in biefer ©e^ieljung afleS ©rnfteS Oon neuem ein$ufd)ärfen unb ÜRafenabmen
ju treffen, bie ein getoobnbeitamäfeigeS, leidjtfinntged ©reifen jum Stotf obne

ernfien Anlaß unb eine SJoUflmfung ber Strafe im 3°™ »nb in ber erften Auf-
wallung tffunlichft au§fd)lic6en.

Öier tfl ei ein ^Junft in ber Serfügung uom 1. 9Wai b. 3», bem ©cbenfen
eutgegcngeftellt werben, ba* ift bic Vorfdjrift, nad) wetd)er (ich ber Üeb/rer
ber Oorbcrigen 3 u ftimmu "ß JReftorS ober Sd)ulinf pef torS j^ur

Anwenbung einer 3üd)tigung oerfidjern foü. biefem fünfte bat ^u»

näd)fl bic Skrfügung oom 1. SJlai b. 3. in öffentlichen Besprechungen infofern eine

unjutreffenbe Auslegung erfahren, als es, wie id) ausbrüdlid) beftätige, burrbau»

im 9tahmen biefer ©efrimmung liegt, wenn ein fiehrer, um entarteten Sd)Ülem
gegenüber \\i ben oon ihm für notwcnbtg erachteten 3u(f> I iftult0en fafort fd)teiten

v.i fönnen, bei ©efpredjung ber Berbältniffe feiner klaffe fieih mit
bem Sfleftor ober Schulinfpef tor allgemein Darüber oerfiänbigt, baft

getoiffen unbotmä&igcn Sd)ülern gegenüber eine ernfte 3^4tigung
bei neuen Jällen oon 9tohcit, ?ro| ober Faulheit ju oerhängen
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[ei. 3m allgemeinen unb als Sichel aber mottete td) bei bec ben Septem
nad) bet Verfügung com L 9Rai $u gebenben ^nfhuftion feftgeljalten feigen, bafj

bie bei ernfieren SBergeben notmenbigen ^ürfuiiiimnni nur nai beenbeter Unter-
rid>täfhmbe unb, fofem itgenb au$fübrbar, nad) ©eföred^ung mit bem pauptitfyctx,

SReftor ober €><f)ulinfpeftor borgenommen werben, mie bieS, ofyne bafj bie Äutoritöt

ber fiefun gelitten Ijätte, beifptelämeife oon alter3l>cr in ben SRcgierungäbejtrfen

9D?erfeburg (SBerfflgung oom 15. Slpril 1863), ftöälin (Verfügung oom 24. ftebruar

1868), ftomgäbera. (Verfügung oom 14. «prit 1860) — ©djneiber unb oon »remen,
©anb III, ©eite 244 ff.

— öoTgefd)riebcn mar. 3He in ber te$terroä!mten Verfügung
bargelegten ©efidjtspunfte tdnnen aud) jefct noeb im roefentlidjen als 9lnbalt für

bie bejüglid) ber förperlidjen 3üd)tigung &u treffenben 91nmcifungen bienen.

3n ber treffe merben fällt berietet, in melden ©Item ibre ftinbet mit bem
3 ii luiLte beö C£rlaffe$ oom 1. $ftai in einer SEBeife befannt gemadjt haben, meiere

bie Autorität beS fiebrerd in ben &ugen ber feiner (£r$iebung unb oäterlirtv n :\ndü

anoerrrauten Äinber ernft gefS^rbcn mufe. 3d) Mfo baß folcf)e ftälle, menn fie

überhaupt oorgelommen finb, ganj oereinjett bleiben, erTenne aber auSbrücflidj

an, bafj bei einer fo ernfien ®efäbrbung ber Sd)ußri$ci4)lin, mie fie hierin tiegt,

ber betreffenbe fiebjer bei ber SIuMbung beä ib,m gefefclid) jufiebenben 3üd)tiflunß3*'

red)td ben Sdjülern unb beren ©Itern gegenüber frei bafiefcn mufj. 2>afj bie Cebrcr

ba, mo biefer ftatt üorliegt, fidj als befreit oon ber ©djranfe ber oorberigen Ve-
füredfung einer oon ibnen |U oerbängenben ßu^tigung anfeben bürfen, ift iljnen

bei ber tÄuöfürjrung ber bie^feiligen Verfügung oom 1. Wai b. 3- iu «öffnen.

SScnn ©ödmiffigfeit unb Unoerfianb e3 auf biefe SBeife ber llnterridjtä-

oermaltung jur Vermeibung größerer Uebelftanbe unmöglid) machen foflten, Slud-

fajreitungen be* 3üd)tigungäred)t3 überaß mirffam oorjubeugen, fo mürbe fid) bie

Unterrid)tSoermaltung frei miffen oon ber Verantmortung für ^fitte, mie fie ber

9lnlafe ju ber Verfügung oom 1. Ttai b. 3 maren.

3m übrigen oertraue id) auf bie oft unter ben fdjmerfien Verfjältniffen ge*

Übte ©elbfraudjt unb <fjfltdjttreue ber &reufeifd)en VolfSfdjuIlebrer, bie fie aus ber

Srfaljrung ber legten Bett bie redjte Skfyct jieben laffen »irb.

2Baö bie einfiroeilig angeheilten jungen fiefjrer anlangt, fo mieber*

bole idj, bafj biefelben, fomeit irgenb filtere fiebrfrfifte Oerfügbar finb, nidjt ?>ucr\t

in allein fiebenbe Stellen gefegt merben fotten. 3ft bieg unoermeibbar, fo finb

jebenfalB nur iolrfje fiebrer mit ber Verwaltung alleinfrebenber Sebrer-
ft eilen $u betrauen, bie nad) ibrem bi&berigen Verbalten befonbere ^emfibr für

eine treue unb in Selbfifludjt fefie 91mtdfübrung bieten. Solo^e ßebrer mögen
bann betreff« ber (Sdjranfen in ber Ausübung beö 3 u^ tl 0 un fl

3rc^ ts

ben übrigen Sebrern gleit^ bebanbelt merben.

Xic ie^iflc «erfüßung be$ 3)?imfter^ enthält tüicberum eine SRei^c

allgemeiner 59cmetfunflen über bie ©cfjutpcfjt, bie unfere unbebingte

Suftimmung finben. ^5a6 biefe nur bo^u bienen fotlen, bie aU not*

roenbig erfannte 3urürfna^mc beiro. ©infcrjränhtng ber SSeftimmungen

uom 1. 9Kai 1899 weniger auffällig erffeinen jju laffen, oerfter)t fid) Don

felbft fieiber ift aber bie Sluffjebung ber Ssorfdjrift, bafe förperlicfje

Räcfjtigunflen nur mit Bufrimmung beö Seiten ber <Scf>ule bejm. be^

®d)u(infpeftorö erfolgen bürfen, nidjt fo beftimmt erfolgt, bafe nit^t

bod) in Dielen fällen bem ftrafenben ßebrer ernfte Ungelegensten er*

madjfen fönnten. 3^ar roirb feftgefe^t, bafe, um entarteten ©dullern

aegenüber gu ben oom Seljrer für notmenbig erachteten 3wcf)tigunnen

fofort fdjreiten ju fönnen, e§ genügt, toenn bei 93efprec^ung ber 93erf)ätt*

niffe feiner klaffe ber Seljrer fief) mit bem ^Reftor ober ©cf)ulinfpe!tor

nur allgemein barüber oerftänbtgt, bafe gerotffen unbotmäßigen ©Gütern
gegenüber eine ernfte ^ücfyigung bei neuen hätten oon 5Ror)eit, Jroft

ober ftaulbeit gu oerbängen fei „3m aßqemeinen unb als Stege!"

aber fofl baran feftgcbaltcn merben, bafe bie „bei ernften Vergeben"

notmenbigen 3üd)tigungen nur „nad) 33efpred)ung" mit bem $aupt-

12*
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legtet, SReftor ober 6d)ulinfpeftor Dorgenommen merben. ©<* über«

r)aupt nur bei „emftern Vergeben" gegüct>Hgt merben foll, begießt fidj biefe

Vefnmmung auf alle 3ficgtia,ung3 fälle, foroeit nidjt ftinber in 3*e<

tradjt tommen, für bie ber Sebrer fidj bas felbftänbige Strafrecbt er*

ttrirÜ bat Xrofebcm beruft fid) bie Verfügung an biefer Stelle auf

ältere ©rlaffe ber Regierungen in STOerfcburg, ftöälin unb »önig^berg.
s2tu$ biefer Vejugnabme müfete man entnehmen, bafe ber sHUnifter nur
bei ernftem, über bas gemöbnltd)e Sflafe erbeblid) l)inau»gcl)euben 3üa>
tigungen eine foldje oor^erige Vefpredjung für notmenbig bält, benn nur
in biefem ftaöe feben jene älteren Verfügungen eine foldje oor. €He
[teilen biefe au&crgeroötynlidjen Sättigungen oen geroölmlidjen Körper»

ftrafen btreft gegenüber, ©o Reifet es in ber Verfügung ber 9Ketfe-

burger Regierung Dom 15. April 1863: „28enn ber fiebrer eine härtere

torperlidje 3üd)tigung für nötig bält, als bie unter s)lx. 2 if)m ge*

ftatjete, fo hat er in jebem einzelnen Salle bem fiofalfdjulinfpeftor "an*

jeige ju machen unb dou biefem weitere Seifung abzumatten." 2>ie

ftödliner Regierung oerfügt unterm 24. ftebruar 1868 genau baäfelbe.

$ie £ömgsberger Regierung beftimmt bura) Verfügung Dom 14. Äpril

1860, bafe „alle bebeutenben Vergebungen in ber Äcgel nur nad? Be-
ratung im ©dmloorftanb unb in ©egenmart Des ©djulinfpeftors, ober —
in ben großem ©djulen — auf Vefdjlufe ber fietjrcrfonferen^ unb im
Veifein Des Sieftors beftraft merben. Vei biefen Veftrafunaen finb auch

anbere, jebod) niemals harte 3"^ri9una$merFaeuge als Die ermähnte
SRute, iuläffig". $ie jefctge TOinifterialöcrfügung, joioeit es fi* nicht um
ftinber banbelt, für Sie Die Genehmigung jur förpcrlidjcn 3üd)tigung

ein für allemal bem fieljrer erteilt ift, muß aber nach bem ganjen fon»

frigen ^nljalt bafnn oerftanben merben/ bafe immer erft eine Vefpreduing

mit bem nädjften Vorgefe&tcn ooraufgcljen foll. 35afe biefe Anorbnung
bie Verocgungsfrcibeit beS Sebrers bebeutenb einengt unb mit jenen

ältern Vorfdjriften fid) burdjauS nicht bedt, liegt auf ber §anb.
5ür brätle, in benen 5KeinungöDerfd)iebcnt)etten jmifeben bem Selker

unb feinem Vorgcfefcten obmalten, ober in benen Das ®erid)t angerufen
mirb, fommt in Vetracbt, bafe nad) ber neuen Verfügung nur eine „Vc-
fpredmng" nötig ift. Gs brauet alfo bie „3uftimmung" bes Vorge*
festen nicht unter allen Umftänben eingeholt $u merben. Jpierin liegt

überhaupt ber mefentlid)e Inhalt ber je&igen Verfügung. 6ie befeitigt

ben ©iberfprud), in bem ber (£rlafe Dom 1. 9Äai mit ben gefe^lidjen Vi-
ftimmungen ftebt. Xem fiefjrer mirb baS fclbftänbige 3üd)tigungsrecbt

nietjt mehr enUogen, fonbern nur ftarf befdjränft. 'Eafe ber 9)cimfier

ben alleinftefumoen jüngem ße^rern nunmehr baäfelbe 3ud)tigung«rett,
bae ben übrigen fiebrern zugebilligt mirb, ebenfalls jurüefgiebt, finbet

unfern Veifall. 9Bir glauben aber, bafe aud) ben an einem mebrflaffigen

©Dftem angefteHten jüngem Setyrern im allgemeinen bas oolle 3u$*i*
gung«rea]t ju laffen ift, unb bafe ber 3*^' Den btx 3Kinifter im 9luge

bat, erreidjt mürbe, menn nur folgen jüngem Sebrcrn, bie fia^ gröbere

Verftöfee ju fd)ulben fommen laffen, für ibre ^krfon baö 3üd)tigungörc(^t

befd)ränft, be^m. endogen mürbe. SBenn ben jüngem fiebrern, bie fdjon
an unb für fid) eine geringere Autorität baben, nod) bie öänbe gebunben
merben, fo merben fie in unterrid)tlidjer unb erjiebltter Vexicbung bäufig
labmgeleat. Äonnte gegen ben (StIob Dom L 9Rai mit 9*ecbt eingemenbet
merben, bafe er ein oen Sebrern gefe^licb ^uftebenbeä Recbt aufjubeben
fudbe unb bamit in biefem Steil ber 9?ed)tögültigfeit entbebre, fo i^
gegen bie jefcige Verfügung ein fold^er ©inmanb fajmcrlicb au erbeben.
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©ie bürftc für bic nächfte 3eit für bic Ausübung be$ ©trafred)t$ in ben
prcufeifdjen ^oltefcfmlen mafigebenb bleiben.

6. Öffentliche Prüfungen unb «Itetnabenbc

ÄailtuSminifier Dr. 93offe r)atte unterm 6. Stüguft 1898 folgenbe,

bie öffentlichen Prüfungen betreffenbe Verfügung crlaffen:

„'Site Don ber ÄönioIid)en Regierung Dargelegten Sluffaffung oermag id) nid)t

böllig beizutreten. ®er Sert ber öffentlichen Sd)ulprüfungen wirb burd) bie Un-
juträglichfeiten, meld)e bei beren Vi b halt utnj fid) tljatfächlid) Diel gezeigt ijabfcn, unb
burd) bie meift geringe ©etciligung ber Altern ber Sd)ulfinber mefentlid) be-

einträchtigt. Ueberbieä lönnen bic (Sltern aud) anberweit genägenb ßinblid in

bie Schularbeit genrinnen; ben Sd)ulbchörben ift aber ausreichenb (Gelegenheit gegeben,

fid) in anberer Seife Don bem guftanbc ber Schulen eingehen)) Jltrtittntä ju

oerfd)affen. 2Bo bie Beibehaltung ber öffentlichen Sehulprüfungen gewünfcfjt unb
für beren $bt)altung feiten* ber eitern burdj jahlrcicfjed Grfd)einen ein rege$

Ontereffe betätigt wirb, tonnen biefe Prüfungen junächfi beibehalten »erben. 2Bo
aber auä beachtenswerten ©rünben — inäbefonbere aud) wie im oorltegenbcn %aüt
bei geringer Teilnahme ber ©Item — bie Slbfcrjaffung ber Prüfungen beantragt

wirb, roivb bem nicht entgegenzutreten fein. 3n betreff fiäbtifdjer Schulen, nathentlich

in größeren Orten, nrirb übrigend aud) nichts bagegen ju' erinnern fein, »Denn bie

öffentlichen SchulPrüfungen fo eingerichtet werben, ba& fie jährlich wedjfelweife

nur in wenigen Schulen bejw. klaffen abgehalten werben. §lemad) wolle bie

ftömgliche ^Regierung über ben Antrag be*3 SRagiflratS &u 9f. an&erweüige fett-

fdjeibung trejfen unb ben SRagiftrat auf bie jöefd)werbe Dom 25. Äprü b. 3*-
mit »eicheib Derfehen."

$iefe Verfügung hat 8af)lreicf)e rommunale ©chulbehörben oeranfo&t,

bie öffentlichen Prüfungen, bie fidt> inäbefonbere in gröf^eren Ortfchaften

überlebt höben unb fafl Durchweg Dom ^ublifum nur noch wenig beiuetjt

roerben, gänjlicf) aufzubeben. %n einzelnen t$äütn finb an ©teile ber*

felben ©Iternobenbe getreten. 3He8 ift j. in ^Berlin gefchehen.

©ine offijtöfe SluSlaffung ber „Soff. 3*9-" bemerft über ben ßtocef ber

eitemabenbe folgenbeS:

„3jiQ.ii wtu oen an jicn guien jrern oer oecue nt eine onoerc (jorat ortnaen.

3n jebem ber jcljn Scfmlfreife wirb eine befchränfte 3ahl öon Schulen einen

(Sltcmabenb einrichten. Uen fläbtifchen ©efjörben ift mit 9?ed)t baran gelegen,

ben 3ufammenhan0 Rüthen £>au£ unb Schute tjerjufietlen unb ben Cltern (Ge-

legenheit \u geben, ben Sd)ulbetrieb unb bie üeiftungen ber Stinber fennen *u

lernen, (£tnfidjt in bie ipcfte un& 3eid)nungen 6U nehmen. ift bedlwlÖ art-

georbnet morben, bafj auf btefen Glternabenben, welche auf bie Stunbcn Don
6 bi3 8 ju legen finb, etwa brei Staffen oorgeführt werben, unb jwar je eine

halbe Stunbe. 2)aran fchlieften fid) «ertrage, unb indbefonbere werben bie fönber

jeigen, mai fie im Jurnen unb Singen gelernt fwbcn. Serfuche, welche tn biefer

SKeife, auö eigener ^nitiotio« einzelner flteftoren hfroorgehenb, bereird ^att-

gefunben haben, ergaben angeblich eine rege ^Beteiligung ber Eltern."

Wan fann mit ben öffentlichen Prüfungen, menn fie tebiglidj ben

^njeef haben, bem ^Sublifum einen (Sinblicf in bic Schularbeit ju geben,

ooHfommen etnoerftanben fein, tiefer $mcd mirb aber nur erreicht,

ruenn auch ein grofeeä Scljulfnfiem nur einige ober roenige Älaffen in

einer SReilje oon ©egenftänben oorführt, unb roenn nid)t nur Unterrichte*

refultate probu^iert, fonbern ber Unterricht^betricb in ooller ^lufchaulich*

feit unb ÖebenOigfeit gezeigt roirb. ©o geartete öffentliche Prüfungen
berühren fich mit ben je&t empfohlenen unb in Dieler $infid)t meitauö

jmecfmnftigeren eiternabenbcu fehr nahe, ft.ür bie leiteten fpricht ins*

befonbere ber Umftanb, baß auf ihnen in freierer ftorm buret) Vorträge,

Aufführungen 2c. bie päbagogifche Belehrung beö eiternpublifum^ mit
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ber 9?orfüf)runa ber Seifrungen bcr ©cbüler unb ber 91rbeit3metI)obe ber

Scr)ule oerbunocn roerben fann. Ceffentlicrje Prüfungen bcStoegcn $u

oeranftalten, um bic Seiftungen ber Sdmle feftjuftellen, ift gänjltd) Der»

fefjlt. %aä entfpridjt aud) ntdjt ber SMHigfeit gegen bie Seljrer, bie

barauf Slnfprud) machen fönnen, baß bic amtüdje ^eftfteHung it)rer

£eifruna,en ebenfo ausfdjliefolia^ oon ©ad)oerftänbigen unb nur in ©egen*

mart biefer erfolgt, mie e§ bei anbern ^Beamten ber ftall ift» nic^t aber

cor einem jur ftritif nur in befcr)ränftem Sftafje berufenen grofeen

*JSublifum.

VIII. ©rgänjung unö ^ortfälirung ber Untrrridjt«^ unD
eraiefjuitgSarbftt Der «olföidwlr.

1. Xte ^ortbilbungafdjule.

3n ben fiebriger Safnren, a^ °ic SBogen beS nationalen Sebcn« bod>

gingen, unb in allen Greifen ber SBeoölferung bic (frfenntniS ficr) 93arm

orad), bafe ba§ neue $eutfd)e 9?cicr) feine in Mutigen kämpfen errungene

Stellung nur burd) eine forgfame Pflege aller ftulruraufgaben behaupten

fönne, mürbe in einer 9fleif)e oon beutfdjen Staaten ber allgemeine 93off3*

unterridjt über bie bisherige SSolfefcb,uIpflid)t l)inau$ burrf) (£rrid)tung

oon $ortbilbung§fcr)ulen gefefelicf) au^gebefjnt. Qtoax beftanben in ein*

feinen (Staaten bereits feit langer 3«t, jum Teil au3 bem oorigen ^abr*
ijunbert, Slnfialten, meiere bie $efd)ulung ber au3 ber 3?olf^fcf)ule ent-

laffenen 3u9eno *m ^u
fl
e Sötten, aber meift in fo unooUfommcner 0e*

fialt, bafc fte mit beT mobernen ftortbilbungSfdjule nidjt in tkrgleicr)

geftellt werben fönnen. ©ine Anregung *ur ©egriinbung oon frort*

bilbung§fd)ulen gab öor allen Srtngen aud) bic ©emerbeorbnung oom
21. Sunt 1869.

' $a§ tönigreid) ©acf)fen fprad) in feinem 8olfefd)uU

gefefc oom 26. Stpril 1873 ben allgemeinen ftaatlidjen frortbilbunggfdjul*

jmang au§. tiefem SSorge^en folgten SBaben burcr) ©efefc oom 18. <$e*

bruar 1874, Reffen burd) ©efefc oom 16. ^uni 1874, Seimar burd)

©efefc oom 24. 3uni 1874, Coburg burcl) C&efefe oom 27. Cftober 1874
unb ©onber^baufen buref) ©efefc oom 15. Januar 3"
ningen mar bereits burcr) Ötefefe oom 2. frebruar 1870 bie frortbilbung**

frfjulpflidjt auSgefprodjcn roorben. Qtotba, 21ltcnburg unb SRnbolfrabt

aaben ben Gtemcinben bic ^Befugnis $ur Einführung be£ frortbilbung**

fdmljroangS. 9?cuerbings ^aben SBürttcmbcrg (burd) ©efe^ oom
22. 5Wäri 1895) unb ®otf)a (burd) (VVcfc^ oom 24. 3uli 1897) bie obliga^

torifdje ftaatlid)c frortbtlbunggfdntle begrünbet. 3« Greußen rjaben bie

Innungen unb bie Gtemeinben bie Befugnis, bie nad)fd)ulpflid)tige

Sugenb jum 93efucf) ber ftortbübungSfcrjulen £U üerpflicfjten.

$ie Erfahrungen, bie in ben legten beiben 3af)rgebnten in $eutfd)*

lanb gematfjt morben finb, geigen, ba& bie frcimillig,c ftortbilbungSfcrjuIe

jmar einer bebeutenben inneren Ausübung fäbig ift, unb ba& jie eine

beträd)tlid)c ^Äiuabl ftrebfamer .Unaben unb 3u"güngc Wt Htr) ju Rieben
unb für eine $eil)e bon 3o^en feftjuljaltcn üermag, bafe aber gerabe
biejenigen Greife, bie einer ©rroeitcrung irjrer ^olf3fcr)ulbilbung unb
einer regelmäßigen erjie^licr)en ©inmirfüng am meiften bebürfen, i^r

fern bleiben unb *um Jeil and) oon ©Itern, fiebrmeiftern unb Arbeit-
gebern ferngebalten roerben. ©ill man and) biefen Teil ber Sfagfnb
untcrridjtiid) unb er^iebüd) beeinfluffen, fo ifi bcr ?VortbilbungSfd)ul-
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mang unumgänglid) notroenbig. Xafj baburd) bie freiwilligen, über

as gefefllid) bestimmte $\tl binausgebenben Sebranftalten nid)t geferjä^

bigt, Dielmerjr ebenfalls geförbert roerben, beroeift bas ftortbilbung$fd)ul;

loefcn berjenigen Staaten, bie fett 3a b räebnten eine gefejjlicfje Stege*

lung biefer UnterridjtSanftalten haben, insbefonbere bas DielDcrAioeigte

gewerbliche unb faufmännifd)e SMlbungSroefen SadjfenS unb $abcnS.

Xrofcbcm ift bie Uebcr^engung, bafe bie obligatorifdje ^ortbilbungS*

fdmle noüoenbig ift, nod) itict)t überall burdmebrungen. 2Sir finben

& 93. in einer Dom ftattftifdjen
s2lmt ber Staot Xortmunb oerbffent»

lid)ten Xenffcrjrift eine fleufcerung ber ftäbtifdjen SSerioaltung oon ftöln,

bie befagt, bafc in ber grofjen rbetnifcfjen Metropole feine obligatorifdjen

ftortbilbungSfd)ulen befteben, unb „$ur 3ett aucb nid)t beabficrjtigt roirb,

foldje einjuridjten". s#uS ber Xenffdjrift gel)t beroor, bafc Don 50
größeren Stäbten ^JreufjenS nur 19 im Sommer oorigen
oa^res eine obligatorifdje ^ortbilbungsfd)ule befa&cn. 3*1

Vtadjen, Carmen, «erlin, «reölau, Sbarlottenburg, Xüffelborf, (Slberfelb,

l£ffen, fralle a. S., ttrefelb, sJJJagbeburg u. a. beftebt bie tfortbilbungs*

fcfjulpflidjt nod) nidjt. Xie ©ropftäbte batten im Sommer bes ^öbreS
1898 insgefamt runb 14000 Scrjüler, bie bem ftortbilbungsfd)iil$roang

untertagen, Xie großen Stäbte befinben fid) in biefer öinfidjt alfo

fcincSiocgs in einem nennenswerten ^orfprunge ben übrigen ftäbtifdjen

Itiemeinben gegenüber.

Xie tfortbilbungsfd>ulpflid)t ift in ben preumicfjen Stäbten
nierjt gleidjmäftig feftgefe^t. Sie erftredt fid) in Dielen (#emeinben nur auf

bie geroerblidjen £ebrlinge, in anberen aud) auf bie faufmännifd)en üeljr*

linge unb in einzelnen fällen auf bie gefamte männlicfjc ^ugenb beS be*

tretfenben Alters, 2lucf) bie jeitlidje Stegren^ung ift oerfcrjieben. 3"
Altona, «ielefelb, (Slbing, ftranffurt a. C, £annooer, Harburg, ÄönigS*
berg i. *ßr., ftönigSbütte in C.-Sd)l., üinben, £iegni£, CSnabrütf unb
v

i{otsbam bauert bie o"ortbilbungSfd)ulpflid)t bis» $um Doöenbeten
18. Lebensjahre, in Xan^ig, (Arfurt, (Mfenfirdjen, fcalberftabt, ^ßofen

unb SBiesbaben bis fluni Scrjlufj beS 17. Lebensjahres unb in vöod)um
unb bitten nur bis pm ooüenbeten 16. %at)te.

$ei ber erften (£infüf)rung beS ^ortbilbungefrbuljtoangeö
f int» in früheren fahren oft SDJifegriffe gemad)t loorben, bie aus ber

fd)ulpflid)tigen 3uncn° heraus burd) grobe ©fflcffe beantwortet tourben.

yflan bat mit bem 3c^Pun ftc ber Einführung ber Sd)iilpflid)t fogleid)

bie gefamte männlidjc $ugenb ber betreffenben MlterSftufen ^um 33c

fud) ber Sdmle Derpflidjtet, alfo Knaben unb junge teilte auf bie Scfml*

banf gelungen, bie bereits 3 bis 3 1
/, 3<*brf aus ber ^olfSfdmle ent*

laffen luaren unb bis babin einen llnterrid)t nid)t genoffen batten. sJ?euer*

bingS gebt man in ber SKegel anberS oor. $ic Xurdjfübrung ber Sdjul^

pflicbt erfolgt fuccefioe, inbem jebeSmal nur bie aus ber ^olfsfcfjule

entlaffenen ftnaben ber ^ortbilbungSfd)ule jugefübrt merben, fo bau
bie Doüftänbtge Xurd)fübrung ber ftortbilbungSfcrmlpflicfjt erft in 2

be^ro. 3 unb 4 ^abren erfolgt ift.

lieber ben S crjulbef ud) mad)t bie genannte Xortmunber Xenf"

fd)rift einige intereffante sJ5iitteilungen. 3n ben Fragebogen, bie. ber

Erhebung ^u (^runbe -liegen, mar bie ^rage geftellt roorben: „3ft es

nötig, bäurig einen ^roang jum «efudi bes UuterricbtS auszuüben?"
Darauf toerben u. a. folgenbe 9Intmorten erteilt:

„frommt roeniger oor" (Sielcfelb). „^ttlmonatlid) fommcit im Xurdjft^nitt s
25 Sd>üler in bie Serfäumnielifte unb bemcntfpredjenb $0X ©eftrofung" (^o^um).
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„Die pfiffe, wo SÄeifter ihre ßehrltnge ober Arbeiter baucrnb com Unterricht fern-

zuhalten fut^en, ober biefe auä eigenem Antrieb bem Unterricht fortgefe$t rem-
bleiben, finb fehr feiten. "3)04 werben im 3Mf"ffe c»n*3 regelmä&igen Sdiuh
befucfjeS auch Verfäumniffe einzelner Unterrichtäfrunben ober fich roieber^olen>
Verfpätungen beftraft, fofern ba3 fehlen nicht rechtzeitig ober niriu ausreichend

entfcfjulbigt luorben ift" (Tanzig). „§in unb wieber werben Cetyrlinße ermittelt,

Welche »on ihren SJleiftera nicht jum Vefudje ber gewerblichen ftortbtlbunflSfdnik

angemetbet finb. Tie lejtferen werben zur Stnmelbung angehalten unb zur polizei-

lichen Veftrafung namhaft gemacht" (ftranffurt o. 0.). „Vejonbere SdjnMeria-
feiten haben fict) bei Slnmenbung beä .ftwangg nicht fcrau&geftefft" i .v>anno»ct/.

„3n Dielen Fällen ift bie Vejtrafung ber fiehrmeifter, welche entweber bie Selnv

linge gar nicht angemelbet h^en ober ibje angemelbeten fieljrlinge an bem ÄMucb
ber Schule hindern, fowie ber ßehrlinge, welche bie Schule oerfäumen, beantragt
worben" (Äönigäberg i. ^Jr.). „E3 muffen oerhältnidmäßig Diele Strafen roeger

unentfchulbigter SchulDerfäumniffe oerhängt werben" (fiinben). „Eä ift bie* Der-

hältniSmäfjig wenig nötig. Eoent. geflieht cd burch jwangSweife§ Zuführen ber

Scfjüler buret) bie ftäbt. SRatöboten, burch Belegen ber Schuler mit (^elbfrrafen für

unentfthulbigte Verfäumniffe unb burch gelegen ber 9Reifter mit ©etbfhrafen roegrn

nicht erfolgter Slnmelbung ihrer Sehrlinge jum Sefuä) ber 5°rtbilbung§fc$itle"

($ofen). „3m Schuljahr 1897/98 finb etwa 130 polizeiliche Verwarnungen unb
Vefhrafungen wegen unentfchulbigter Verfäumniffe be$ Unterrichte erfolgt. §ier«

unter befanb fid) eine gröfterc 2tnzar)t Schuler, bie mieberfwlt beftraft roerben

mußten" (3Biedbaben).

Ginige ©emeinben ((Slbing, Harburg, SHegnifc, CSnabrücf unb SBttteni

beantworten bie gebaute $rage furjmcg mit „nein".

Die preufnfrije 6taat3regierung, bie fief» in Iefcter Seit roieber&oft

für ben ftortbilbungäfdmlzmang ausgesprochen, hat audt) im 93eritfjt^

jähre in einer bemerfenStoerten Verfügung be§ SUciniftertumsi für
Jpanbel unb bewerbe zu ber fttage Stellung genommen. $te SBer*

fügung hat folgeuben Wortlaut:

»erlin, ben 31. «uguf» 1899.

Vereinzelt finbet fich noch bie Weinung oertreten, bafj bei ben gewerblichen

^ortbilbunggfthulen bem freiwilligen Sdjulbefuch oor bem auf § 120 ber ©ewerbe-
Crbnung berufjenben ort&ftatutarifchen Schulzwang ber Vorzug zu flfben fei. Xem
gegenüber fehe ich mich öeranlaftt, zu betonen, bafj nach ben in allen ßanbeätetfen

btdtjer gemachten Erfahrungen bie ^ortbilbungefrhule nur beim Vejtehen ber ort**

ftatutarifchen Schulpflicht gebeiht unb ihre Aufgabe erfüllt.

Von ben ®egnern beS ftortbilbungSfchulzwangS wirb häufig heroorgeboben,

ba& burch feine Einführung ber Stanb ber Schule herabgebrüeft werbe; bie frei»

willigen Schüler feien willig unb lerneifrig, bie gezwungen zur Schule fommenben
Dagegen wiberfpenftig unb tröge, hentmten bie ftortfehritte ber befferen Schüler unb
erfchwerten bie 9lufred)terhaltung ber Crbnung in ber Schule. — Sichtig ift

hieran, bafj bei Einfcfjulung aller gewerblichen Arbeiter unter 18 fahren tcic&t

Elemente in bie ^iortbilbungäfchule fommen, bie fich ber Schulzucht nicht ohne
weiteres fügen, Tiefet Vebenfen läßt fich burch zwecrmäfjtge Einteilung ber Schüler,

inöbefonbere bei ffrenger Durchführung be3 StufenfnftcmS unb burch fceranzielmng

geeigneter £ehrfräfte beheben. Slufterbem aber Wirb fich biefem Uebefftmtb ber

orts^atutariiehen Schutpflicht leicht baburch begegnen laffen, baß nicht junge Seute

ber Schule ^iicjefürjrt werben, bie mehrere $ahre htnburch ber Schulzurht entn»öhnt

finb. 'fcaS Ortöftatut ift Dielmehr zunW «ur für bie unterfte ^ahreddaffc in

^raft zu fe|en unb alljährlich auf einen wetteren Jahrgang auäzubelmcn. Tie
Erfahrung lehrt, baft fich aldbann bie ^ortbilbungäifchulpflicht balb einlebt unb
Störungen ber Drbnung Dorgebeugt wirb.

^a bei biefem Verfahren bie Schute erft in 3—4 fahren in ihrem Doflm

Umfange auSgeftattet wirb, fo wirb bamit zugleich bem weiteren Vebenfen SRert-

nung getragen, baft bie ^ortbilbungSfchule bei Einführung ber Schulpflicht nnb bem
baburch bebingten ftnwachfen ber Schülerzahl bezüglich ber Schulräume unb ber
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Uuterhaltungafoften unbermittelt Anforberungen fteüt, bie ficf> nach ben örtlichen

©erhältuiffc nidi: ohne meitered erfüllen laffen.

28enn bic ©egner beä ^ortbitbungöfc^ul^manged bte SReinung oertreten, baß
bie Schulen mit freiwilligem SJefuch bie befferen Öeiftungen aufmiefen, fo ift biefc

Behauptung in itjrer Allgemeinheit aweifellos. unrichtig; oon Hereinreiten Auä-
nahmen abgefehen, trifft nach bem (SrgebniS ber oorliegcnben SReoifioncn oielmehr

bai (Gegenteil ju. 3Ser unregelmäßige unb unpünftlidje Schulbefud) ift eine ft&nbige

Älage bei faft allen ftortbilbungafchulen mit freimütigem »efuch. An einzelnen

Orten b,at fogar lebrplanmäßig eine befonbere ©cfdjoftigung für bie allmählich ein-

treffenben Schüler bi$ \u bem jjeitpunlte oorgefehen merben müffen, wo eine

genägenbe Anzahl oerfammelt ift, um bcn eigentlichen Unterricht, ber auf biefc 2Beife

Säufig auf nahezu bie Hälfte ber planmäßigen faxt oerfünt mirb, beginnen &u

fönnen. Gin meiterer Uebclflanb, ber mit bem freiwilligen «chulbefudj oerbunben

ift, unb ber ein fdjroereö §inberniä einer erfolgreichen fier>rtt)ätigfcit bilbet, beftefjt

barin, baß im 3)eutfcf|en unb föednten bie Sdjüler meiftenä nuf)t ber Stufe flber-

miefen merben lönnen, in bie fie nach ihren Äennrniffcn gehören. 'Senn entmeber

Weigern fid) bie (Schüler einfach, fich einer Unterftufe jumeifen $u laffen, unb
bleiben bann lieber ber Schule ganj fem, ober fie geben öor, an ben Xagen ober

$u ben Stunben, mo bie betreffenbe ftlaffe Unterricht bßt, nicht abfömmlich

fein. 'Sie 5olge büt>on rjt, baß fogar an Anfialtcn mit großer Schülerhaft leine

auffteigenben, fonbern nur ^araUclflaifen gebilbet merben, in benen fidh bann ein

Schülermaterial oon Dcrfdiicbcnartigfter Schulbilbung pfammenfinbet.
3m übrigen ift aud) bie Behauptung nicht haftbar, baß eine ftortbilbungS-

fdjule mit freiwilligem ©efudj allen frrebfamen jungen Arbeitern auärcidjcnbe (Ge-

legenheit biete, fich weiter §u bilben. 3)enn ein £et)rmeifter, ber bem Jortbilbungö*

Unterricht nicht geneigt ift, Wirb ungeachtet ber ihm nach § 1 -° ber ®emerbc-Dtbnung
obliegenben Verpflichtung, feinen jugenblichen Arbeitern 5um Schulbefuch bie er-

forberliche 3eit ju gewahren, in feinem ©igennufl fcfjon Wittel unb SBege finben,

fie baoon ^urüdautwlten. Aber auch wenn man nicht annehmen wollte, baß auf

biefc ungejc^liche SBeife zahlreichen firebfamen junaen fieuten ber ©efuch ber

ftortbilbungafdjule $u ihrem großen Schaben oerfchloffen ift, fo wirb hierbei bie

wichtige Aufgabe ber Jortbilbungafdjule außer acht gelaffen, eine Stätte ber ©ilbung
unb dr^iehung für bie @)efamtt)cit ber gewerblichen Arbeiter ju fein. 3meifelloä

finb bie meiften jungen fieute, bie mit 14 fahren bie Soirafdmle oerlaffcn, Weber

nach itytn ffenntniffen, nodj nach tyrer (Jfwrafterbilbung reif für ba§ öeben. ©ei

ber üorfwnbenen unb immer noch $unehmenben ßoeferung be3 »erhältniffe* jroifchcn

Arbeitgebern unb Arbeitnehmern befret)t bie ©efaljr, baß fie nach ihrer (fntlaffung

aud ber $olf£fchule jeber erjiehenben unb unterrichtenben ©inwirfung entbehren.

Jpier erwärfjft für bie ftortbilbungdfchule bie Pflicht, bie entftanbene £ücfe auf-
füllen, auf ©eifi unb efwrafter ber

1 ^ugenb günftig einjuwirfen unb fie gegenüber

ben in mannigfacher ftorm auf fie einbringenben Serlocfungen wiberftanbäfäbig ju

machen, tiefer Aufgabe tann fie aber nur bann genügen, wenn ihr nicht nur bie

fieljrlinge einzelner beffer geftellter (#ewerb£jweige ober einzelner einfichtiger Arbeit-

geber, fonbern wenn ihr bic gan$« breite SRaffe be3 gewerblichen WachwuchfeS zu-

geführt wirb.

M) erfuchc Sie, hiernad) überall, wo cd angezeigt erfcheint, bie Einführung
ber ortöftatutarifchen Schulpflicht mit Wadjbiüd s\i betreiben unb bei Anträgen

auf Untcrftü&ung neu errichteter gewerblicher ftortbilbungäfchulen ober bei Anträgen

auf ti-t'fiölHiftji ber bisher gewährten Staat^ufchüffe zugleich über bai (Ergebnis bor

in ber ^rage ber Schulpflicht mit ben juftänbigcn Äommunaloerbänben gepflogenen

SSerhanbtungen ju berichten.

5)er SDcinifter für ^anbet unb ©emerbe.

3. A.: gej. ^oeter.

3n fcfylagenber SBeife Jüttb m biefem ©rlafj an ber ^anb ber %k\a\*

fachen barfletegt, bafj nur bte obligatorifcfjc tVortbilbunq^fdjule in ber £aa,e

ift, für ba^ nacf)fd)ulpflicf)tine Hilter einen auörcitfjcnben Unterricht fte^er^

aufteilen, ©erben aber biefe Darlegungen aurf) ettnaö nüfeen?
3n ^atilrcicfjen ÜJemeinöen fträubt man fief) nur belegen gegen bie obli-
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gatorifchc ^ortbilbungsfcf)"^ weil f i e bcbcutcnb f oftfpieliger ifi

als bie fafultatioe; benn in bcr lepteren fammelt ficf) nur ein ht*

fdjetbener SBrucbteil ber jungen Seilte, bic Der ^ortbilbunn bebürfen. Qbt*

roifi werben einige Stäbte ben Wlnregungen bes MinifteriumS folgen unö

ben Sdnil^wang burd) Crteiftatut auSfprcd)en, aber eine allgemeine
Durchführung ber ftortbilbungSfchulpflidjt ift auf feinem anbern Söege als

buref) StaatSgcfet3 möglich, unb eS ift hohe Seit für bas „Sanb ber

Schulen", biefen notwendigen 'öcftanbtcil bcS $olfsunterrtd}tS feinein

SdmlorganiSmus hinzufügen. GS märe boef) menig ehrenDoll für

ben fürjrenben (ttrofeftaat, »nenn er als lefcter im $eutfer)en iRcief) ju biefer

^flidjt fid) bequemen füllte. die obligatorifrfje ftortbilbung^fcrjule ift

eingeführt in Württemberg, Sachfen, 53aben, freffen, Weimar, Meiningen,
Jtoburg, (Gotha, SonberShaufen, unb dauern bat wenigften* einen

fdjwarfjen Grfafc bafür in ber 3"eieTtanöfd)iite. S$on ben größeren beutidjcn

Staaten finb alfo nur Greußen unb Mecttenburg noch im tftüdftanb.

daft bie ftortbilbungSfdwlpflicht auf baS männliche (Gefdjlecfjt nidjt

befcfjränft werben barf, ift wenigftenS in einem beutfdjen Staate (33aben,

Wefeß Dom 18. \$ebt. 1874) unbebingt unb in mehreren anberen in gc-

wiffem Umfange anerfannt (Württemberg, Bayern, Saufen, Reffen, ©ev
mar, Meiningen, Wittenburg, (Gotha, ttoburg, Sd)tüarjburg^)tubolftabt \

3n allen biefen Staaten wirb bic Grridjtung oon ^ortbilbungS fcfjulen

für Mäbcrjcn ben (Gemeinben geftattet. droßbem aber biefe 33e*

ftimmungen faft fämtlirf) bereits feit ben fiebriger Sauren in Straft finb,

haben fie bisher faft feinen (Erfolg gehabt, benn es hatte narb

jaches Mitteilungen (Jpanbbucf) beS beutfdjen ftortbilbungSfd)ulmcfenS.

4. deil, Wittenberg, §crrof6, S. 14) im 3 flhre 1898 Weimar 2 Schulen
mit 4G Sdjüleririnen, Meiningen 14 Schulen mit 202 Schülerin

nen, Wittenburg 1 Schule mit 15 Schülerinnen, .Moburg unb (Gotha

3 Schulen mit 317 Sdjülcrinnen, Scf)Waräburg*}Hubolftabt 1 Schule mit

20 Sdjülerinnen. demgegenüber ift ber SRuf nach ^ortbilbunjjsfcfjuljrDang

Dollfommen berechtigt. Gine Ginqabe in biefem Sinne ift tm ^Berichts*

jähre Don ben Äaufmännifdjen vereinen in SSerlin, Breslau, Seipjig

unb München in festig auf bie weiblichen SpanbelSangeftellten
an bie betreffenben gefe^gebenben ttörperfdjaften gerichtet worben.

SBegrünbet wirb bie ^orberung mit bem Hinweis auf bic mein
ungenügenbe SSorbilbung ber £>anbelSangeftelIten, bie jum gröfjten deile

bireft Don ber $olfS)ri)ule in ben W3eruf eintreten, die prioaten ^vort*

bilbungsfcrjulen erfreuen fid) nur geringer Teilnahme, der Wlbenbunter*

licht zeitige, wie bie Petenten ausführen, nur mangelhafte Oiefultate.

GS bebürfe eines Ranges fowohl für bie jungen (Gehilfen, welche bie
sJtotwenbigfeit einer Erweiterung ihrer Senntniffe im Qntcreffc ihrc*

beffern ftortfommenS nicht etnfeljen, als für bie ^rinjipale, bic im
l'cfjrling immer mehr nur noch eine Wlrbeitsfraft, nid)t aber einen fernen»

ben |U erbliden gewohnt feien. 3n "od) gröfeerm (Grabe als bei ben

JpanblungSgehilfen fei biefer llebelftaub bei ben (Gehilfinnen anzutreffen,

beren bereits bic ^erufssählung oon 1895 94941 wählte, unb bic fett-

her um oiele Xaufenbe zugenommen hätten, da bis je$t nach § 120

ber $Reicf)Sgewerbcorbnung bic Ginführung beS $ortbilbungSfd)ul$mang*

burd) Crtsftatut nur für männliche Wirbeiter möglich ift, erfud)t bie Gin'

gäbe, bahin flu wtrfen, bafe bie Ginführung bes ^ortbilbungsfdiul^wangr

auch für Mäbdjen ermöglidjt werbe.

Ginc widjtige Maßnahme traf bie babifcfje UnterridjtSocrroal'
tung baburef), bafe fie burd) minifteriellc SBerorbnung oom 26. Wop.
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1891 beftimmte, an bie Stelle bcS obligatorifdjen "öefucheS ber
^ortbilbungSfehulen fönne ber SJefud) ber §auShaltungsfd)ute
einer Öemeinbe treten, bie orbnungSmäfjig auSgebilbete Lehrer*

innen anftetle nnb ihre ^auShaltungSfchule in ben iRaljmen ihre*

ScfjulroefcnS einorbne. Steldjen (Erfolg Die babifche Unterrichtsoerroaltung

batnit erjielt hat, gcf)t auS folgenber $3eFanntmachung heroor:

„Won ber 9Jcöglid)feit, ben ftortbilbungäfdmluntcrricbt für 3Käbcben in öeftalt

einer Unterweifung in §au3f)altuug3funb€ mit Hebungen im Stoßen $11 erteilen,

ift in f a ft allen großen unb mittleren Stäbten beä üanbea ©ebraueb,

gemalt wo r ben, unb &n>ar mit \o überaus* günfiigen Erfolgen, baß mir und
berechtigt glauben, biefe ©inridtfung aud) benjenigen ©emeittben, bie fie nod) nid)t

tjaben, aufs roärmfte empfehlen ju bfirfen. 3n ben ßanbgemcinben ifi bie Sin

fufjrung biefeä Unterrichte biä jefct auf gro&e Sdjroierigfeiten geflogen. SSDicfo

<£d)Wterigfeiten finb aber in ben Remtern Ueberlingen, Sronftanj, Dffenburg unb
Stoben baburd) überwunben roorben, bafe mehrere Crte fid) jufammengettjan b,aben,

baß ber Unterricht auf bie Reit beS SBinterä, in roeld>er bie ^relbgeicr)äfte ruhen,

gelegt warben ifi, bafj bie Jeilnct)merinnen für bie Xaucr bes Surfet unb nötigen»

falls aud) nact) ©cenbigung beäfelben Dom 99efud)e bed gewöhnlichen ^ort«

bilbungSunterridjtö entbunben warben finb, unb bafe aujjer ben beteiligten @e-
meinben aud) bie Streife jur 5>edung ber Soften ^Beiträge geletftet haben. 3 in

Sntereffe ber befferen bawöwirtfdjaftltdjen Äuabilbung ber berßntoGtbfenben 3Wäbd>en

empfehlen wir bie "Angelegenheit bringenb ber »cadjrung ber ©emeinbebebörben unb
erflären unö flu weiterer SluäfunftSerteilung bereit. 3>abei bemerfen mir jeboeb, baß

nur foldje ^ßerfonen aB fiebrerinnen jugelaffcn werben faden, bie Uno Befähigung
$ur metbobifd)en ©rteilung biefeS Unterrichte buref) bie erfolgreiche Beteiligung

an einem fturfe be3 in Karlsruhe befiebenben „«Seminar« $ur HuSbilbung Don

fcauSbattungStebrerinnen" bejm. burd) eine üon ber Obcrfdjulbebörbe auegcftclltc

SJeurfunbung nadjroeifen fönnen."

3n ^ßreufren ift ©nbe 1897 bie erfte ftaatlidje Slnftalt für all*

gemeine nnb l)auörütrtfc^aftlicr)e SluSbilbung ber sDiäbd)en, bie

Sönigl. ®eroerbe* unb fcauShattungSfchule für Räbchen in

<J?ofen, errichtet roorben. SBeitere SOca&nafjmen hat ber führenbe ®rofe*

ftaat auf biefem ©ebiete bisher nicht getroffen, abgefehen Don einer fleinen

Summe, bie jut Unterftüfcung üon §auShaltungSfdmlen im ÄultuSetat

ausgeworfen tjt.

3n trauriger SSerfaffung befinbet fid) nicht nur in flSreu&en, fonbern

auch in oen meiften anbern Staaten baS länbliche ftortbilbungS*
fchulmefcn (93erg,l. Jahresbericht 1897, 6. 432).

teuere ftatifhfd)e Mitteilungen oon allgemeinem Sntereffe Hegen

nur für Württemberg oor (SSergl. oben S. 124). ^ür baS bat) rif cr)c unb

elfafe^lothringifcrje ftortbilbungSfchulroefen giebt $acf)e (§anb*

buch beS beutfehen ^ortbilbungöfdjulnjefenö, 4. Xeil, S. 219) folgenbe

Gntfprechenbe 3^t"crn fiir °ic übrigen beutfehen Staaten finb in

bemfelben SÖerfe früher oeröffentlicht unb oon unS im Tagesbericht

für 1897, S. 421 ff. roiebergegeben roorben.

2. @r$ief)lief)e ^ürforge für bie nadjfdjulöfliehtige ^ugenb.

^afe mit ber 93cgrünbung unb SuSgeftaltung ber 5o rtbilbungS*

fcf)ulcu bie für baS nachfd)ulpflid)tige s2ltter notroenbigen päbagogifchen

SJJafenahmcn für alle Diejenigen ^älle, in benen bie ©rgieljungSthätigfcit

ber ^amilie ganj ober teilroeife oerfagt, nicht in üollem Umfange
fchaffen finb, bebarf feines roeiteren 9?ad)roeifeS. @rfreulicherroei

haben bie StaatSregierungen biefem fünfte im Berichtsjahre in

(Sie^c Xobfüe auf 6dte 188).
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ragenbem SMafje tljre Äufmerffamfeit jugewanbt. Die 9deöifion ber

©efefce betreffenb bic 3^a«9^P r iic!)ung s3ftinber jäf)riger
($>ergl. oben 3. 163) ift bie wtd)tigfte 5rurf)^ biefer Erwägungen.

%ex preufeifdje Wtntfter be3 3nnern eine Verfügung er*

laffen, bie inäbefonbere bie wciblidje i^ugenb betrifft unb biel&ewafjrung
minbcrjärjriger weiblirfjcr ^erfonen cor unf ittlid)em "Sebend-
»anbei bewerft. 3n bcm (Srlaft wirb ausgeführt:

3n oielen fällen, befonberS in ben <Stäbten, üerfallen TOäbdjcn fd)on in einem

fo jugenblid)en Älter ber gewerbsmäßigen lln.su du, bajj eine alSbaü) einfejjcnbe

georbnete ©raiclningstfjätigfeit nod) beffemb auf fie einlaufen unb fte ju einem

fittlidjen £eben*manbel jurürffüb,ren Idnn. 3)ie ^rmunbfduiftsgeridjte, beren ©ad)e

eS ift, in folgen ftällcn tbatträftig einaufdrceiten, bebürfen ber Untcrfrfifcung ber

^oliaeibetuuben. 'ScSfyalb metft ber 3J2inifier bio ^olijeioerroaltungen an, in allen

hätten, in benen ^D2inberjä^rige ber gewerbsmäßigen Un^uc^t oerbäd)tig finb unb
eine an bie (Eltern ober 33ormünbet &u rid)tenbe Äufforberung, bem unfittlidjcn

treiben einholt $u t^un, of)nc Crfolg bleibt, bem $ormunbf{b*aftsgcrid)t Änjeige

$a machen. Serben ftinber unter aWölf 3faljren wegen lübcrlidjen Umb^crtrcibens

aufgegriffen, fo ifi beim Vorliegen einer frrafbaren §anblung ber Äntrag auf

Zwangserziehung ju ftetten. Sknn Berfonen im Älter Don 12 bis 18 fahren ber

gewerbsmäßigen Unjuefit öetbäd)tig finb unb it>r treiben eine ftrafbare fcanblung
barftellen tonnte, fo ift ftetS beo <StaatSanwaltfd)aft Slnjeige ,ui machen, um eine

SkjVrafung ober Ueberweifung jur Sroangseraielmng herbeizuführen. Die SSor-

munbfchaftSgeridjte werben burch ben ^uftizmimfter angemiefen werben, bic ihnen

bon ber $olijei ober ber StaatSanmaltfcrjaft mitgeteilten ftäüe forgfättig unb
fchleunig ju prüfen, GErgiebt fid) babei bie Wotwcnbigfeit, ben (Eltern baS SRcd)t ber

(Erjielmng eine* im finblidjen Älter befinblid)en ober biefem Älter naheftehenben

9Wäbcf)eus abjufbredjcn, fo wirb eS fid) für bie (Berichte regelmäßig empfehlen, mit
ber Äommunalöermaltung wegen Uebernahme beS SWäbdjenS in 9Baifenpflege in

33erbinbung \n treten, geeignetenfallS aud) beren Ermittelung in Änfprud) \n

nehmen, um bie Äufnahme bes 9»äbd)end in eine auf prioater SBohlthätigfeit be-

ruljenbe Änftalt $u ermöglichen.

3n berfclben 9Rirf)tung bewegt fid) ein Antrag ber fcerren t>. ©elow*
Salcöfe, Dr. D. Seuefcow unb ©d)lutow im preufifcr)en Herren*
l)aufc:

$>te föniglidje <2taatsregierung aufeuforbern, bahtn ju wirren, bafe

L für bie fdmlentlaffene männlidje 3ugenb bis jum 18. CebenSjabre ber

?lnfenthalt in Sdjanfftätten oerboten werbe;

2. bie Kommunen bei gleichzeitiger Bewährung eines ^uidmin-o aus Staate
mitteln baju angehalten werben, <£inrid)tungen ju treffen, um ben genannten jungen

fieuten es $u ermdglid)en, an ©onn- unb ftefttagen in angemeffener iJBeife eine

erfrifdjenbe unb oercbelnbe Unterhaltung }u erlangen.

$ie Äönigl. Äreidregierung öon Dberfranfen erliefe

ciplinarbefrimmungen für bie ©djüler ber beutfdjcn Sa^ule beä

ftSreifeä, in benen ber SBirtärjauabefud) ber werf* unb fonntag^fffjulpfli^'

tigen Sugenb verboten wirb.

^afenatjmen biefer 91rt finben bei bem übermiegenben 3:eil ber

^eoölferung 3uftimmung. Sie mürben jebenfallä au6nal)m^loö gebil*

ligt werben, wenn bie „f)ör)ere" ^ugenb mit befferen ©eifpielen
üorangerjen wollte. $aä ift leiber niri)t ber ^all. 3tutt> im 93e*

rirf>töjah,re tjaben wieberbolt wüfte ©jr^effe ber Stubierenben (3ena) bie

Ceffentlictjfeit befdjäftigt unb ben sSeweiö erbracht, bafe erjieblidje f^ür*

forge au(f) an biefer ©teile bringenb notwenbig wäre.

%m Anfange be^ 3at)re§ 1900 ift in ©erlin ein (Sentralüereinjur

ftürforge für bie ftf^ulentlaffene fl«f SScranlaffung be«

gortbilbungdfrijulbirigenten ^agel begrünbet worben, ber Piellcia^t ein
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Organ für fnftematifche Pflege ber oorliegenben päbagogifdjen Auf-
gaben wirb.

3. ftreimtlltge BilbungSüeranfialtungen.

Auf bem (Gebiete beS frciroiüigen BilbungSwefenS ^errfc^tc im Be-
richtsjahre in faft allen Teilen beS fteicfjeS ein regeS Sieben. Befonbers
freubig ift eS ju begruben, baß bie freiwillige ©Übungsarbeit feitenS ber

StaatSregierungen gegenwärtig nidjt nur gewürbigt, fonbern aud)

materiell unb moraltfd) unterftüfct wirb, ^n oen prcufjifchen föiltuSetat

mürben im BeridjtSiahre 50000 SKarf jur Begrünbung oon BolfS*

bibliothefen eingeteilt, Aucf) in anberen beutfdjen Staaten werben fiaat

lid)e Littel für benfetben 3roeef hergegeben. S)ie fächfifdje SHegierung

^a^lt feit 1876 jährlich 15000 SJcarf für BolfSbibliotbefen. (Seit 189*

tft biefer betrag auf 20000 9Jcarf erhöht worben. $aS preufeiferje

ftultuSminiftcrium l)at auef) burd) einen Grlafj oom 18. ^uni 1899

für bie Begrünbung itnb (£inrid)tung oon BolfSbibltothefen wertoolle

Anregungen unb ^inöcrscigc gegeben.

§Teufeerft fnmpathifd) berührt cS in bem ©rlafe, bafj eine büreaufra*

tifdjc Einengung bes BolfSbtbliothefSwefenS unbebingt $urüdgewiefen unö
in ben ocrfdjiebenften ^Beübungen l)ert>orgel)oben wirb, baß eine Ber*
anftaltung, bie für bie ungemein oerfcfjiebenen geiftigen Bebürfniffe unb
unter weit ooneinanber abweidjenben äufjercn Berrjältniffcn ins üeben
treten foll, aus ber cigenften ^niariüc ber Beoölferung ^erüorge^en

unb burd) biefe getragen werben müffe. Den ftaatlidjen Crgancn wirb
Deswegen bie Aufgabe ^ugewiefen, bie (Errichtung oon BolfSbibliotbefen

anzuregen, bie unmittelbar Beteiligten bejüglich ber
(̂
u treffenben

(Einrichtungen $u beraten, unb burd) (Bewährung ftaatlicf)er Beihilfen,

foweit folche erforberlid) finb, ben weiteren Fortgang ber Sache nad)

SRöglichfeit ju förbern. ©S entfpridjt burcfjauS ben Zfyatfadicn, wenn
in ber Verfügung ausgeführt wirb, bafj bie BolfSbibliotrjefen fid) nur
ba als lebensfähig erweifen, wo fie, aus einem wirtlichen Bebürfnifie
ber Beoölferung hervorgegangen, unter ber freien SJZit wirfung mög*
lidjft weiter BeoölferungSf reif e fid) unabhängig entmicfeln
fönnen.

3m übrigen bietet bie Verfügung eine intereffante unb umfaffenDe
Ucberfidjt über bie ocrfcrjicbenen formen, in benen bie BolfSbibliothefcn

in Stabt unb £anb ine Seben getreten finb, wobei allerbings bie Sefe*

anftalten in ben größeren Crtcn oöllig außer Betracht bleiben, wohl
in ÜRüdfidjt barauf, bafj an biefen Stellen bie StaatShüfe Weber not-

wenbig nod) erwünfd)t ift. 92eben ber Begrünbung oon BolfSbibliothcfen

wirb bie einridjtung oon Scfefttmmerit warm empfohlen, wobei eS

inbeffen auffällt, bafe bie AuSftattung ber Unteren mit poiit ifc^eu
Leitungen nicht für oereinbar gehalten wirb mit ber für bie Bolfs*
bibliothefen grunblegenben Beftimmung, politifche unb fonfcffionelle

Sonberintereffen oon benfelben fem $u halten. $Bir finb im Qiegen*

fa$ $u biefer Anfdjauung ber sJÄeinung, bafj bei Berürfjichtigung aller
politifchen ^arteiblätter, Die nach ^orrn unb Inhalt einwanbfrei gehalten

finb, eine i'cfehatle nicht einer einzelnen Partei bient, fonbern Dielmehr
berjenigen (Sntwicf elung beS poltifcrjen Gebens, bie im $nter*
effe beS Staats ganzen liegt, nämlich ber Älärung ber politifchen

Anfdjauungcn unb ber Beruhigung ber üeibcnfdwften. Xer politifche

Fanatismus wirb genährt burd) bie Ücftüre ber Blätter einer cinjelnen
Partei, dagegen wirft bie Ücftüre oon Blättern üerfdnebener Dichtung
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immer aufflärenb unb berutngenb. öieraus erflärt ee fid) aud), Dafj ber

(Srridjtung oon icfejimmern gerabe oon bcn egtremften Parteien am
lebfjafteften miberfprodjcn morben ift.

3n erfreulidjem Wuffdjrounge befinben fid) bic Öefeanft alten in
ben größeren ©täbten beö SReidjeä. s2lu$ einet 3ufammenfMung
Dom itatiftifc^cn 9lmt ber 6tabt Dortmunb, in ber 40 ©täbte enthalten

finb, gebt u. a. ^eröor, bafj in bieten 40 Orten 149 SSolföbtbltotfjefen

unb 39 Sefefjallen befielen. Die Stabt Breslau erf)öf)te bie ftäbtifdje

©uboention für ifjrc $olföbibliotf)efen oon 9000 auf 18000 maxi Die
Sanierungen ber SkeStauer »ibliot^efen ftiegen oon 130985 im 3af)re

1898 auf 200328 im ^re 1899. Sie 27 «Berliner «olfebibliotljefen

tiefen 1898/99 630000 93änbe auS, unb bie beiben ftäbtifdjen fiefe^aaen

mürben jufammen oon 38840 ^erfonen befudjt. (Sin berliner 93ürger,

§err &ugo £»enmann, grtinbete aus eigenen Mitteln eine grofje SSolfö*

bibliotfjef mit £efel)allc, bie allen Stnforberungen an ein moberneä fiefe^

infritut entfpridjt. Sie in Hamburg im Oftober be* ^ertcrjtöja^reö er*

öffnete SBürfjcrfjalle lieb im erften §albjal)r ifjrcs «cftef)ens 34541 üBänbe

au3, unb ber fiefefaal mürbe oon 45666 $erfon(fn befugt, bic t)öd)fte

Ziffer, bie in Deutfdjlanb überhaupt erreicht loorben ift. Die £efe*

anftalten blieben aber bei weitem $urürf Ijintet ben großen englifdjen

unb norbamerifanifdjen ^nftituten unb aud) hinter ben Anftalten ber

öfterrcid)ifd)en 5ieid)3ljauptftabt.

9Jid)t minber gut entnntfelten fid) bie Hatten SBoltöbibliotljef en
auf bem platten Sanbe, beren $abl fid) ebenfalls ftetig oermebrt.

©inen $lnf)alt für bas Scfebebürfnis in fleinen Dörfern giebt u. a. ein 10e*

ricfjt be* ScfeoereinS UniSlato in "tßofen, beffen 'öibliotljef 157 33änbe *äl)lt

unb 800 Söüdjer im Saufe beS auslief), ^n einem toeftpreufjifdjeu

Dorfe (SöinfelSborf bei 'Deutf^@t)lau) mürben 726 Söüdjer gelefen. $n
©rofe^lul)ren (Dftpreufeen) üerlief) eine «ibliotbef mit 77 «änben
1070 SBänbe. %tbzz fiefer entnahm im Durd)fd)ititt 15 93änbe unb
jebeS Sud) rourbe burd)fdmittlidj 14 mal ausgegeben, ©ine auf bem
$od)ofemoerf 3ulienf)ütte bei ^Bobref (Obcrfdjleficn) oor 3fll)rc3frift er*

öffnete $olfsbibliotf)ef oerlieb 7313 löänbe. Unter ben Sefern über*

miegeu Diejenigen polnifdjcr Nationalität erfjeblid), ein ^inger^eig, baft

bie ^oltebibliotljef eines ber toid)tigften Littel \\ unter ber »eoölfe*

rung mit nid)tbeutfd)cr 9ftutterfprad)e in ben Clmarfcn beutfdje 93il*

bung ju üerbreiten.

9?cben ben oolfStümlidjen Scfeanftaltcn entmitfelteu fief) audj bic

©mridjtungen für bie münblidje 99clef)rung breiterer $olfSfd)id)*
ten in erfreulicher SBeife. DaS ©intreten ber^odjfdjulleljrer in biefe

Arbeit fjat fid) naa) allen SKidjtungen f)in als üorteilljaft ermiefen. Dem
SBeifpiele ber Unioerfität SBien, bie bie ©rridjtung oolfStümlidjer ßefjr*

furfe fetbft in bie öanb genommen bat, finb bic reidjSbeutjdien §od)*

fdjulen $»oar nicr)t gefolgt, eS Ijaben fidt) inbeffen in einer 3teil)e oon
UnioerfitätSftäbten vereine für biefen .Jtoetf gebilbet, fo in ©crlin,
9Künd)en unb &eibelberg. ^Inberc ipodjfa^ulen, j. 33. Stiel, ^ena
unb Ä arl^rulje finb ofme Segrünbung eines befonberen SSercinSförpcrS

mit ber ©rri^tung oon $?odjfd)ulfurfen oorgegangen. D^ne birefte 5Ser*

binbung mit ber Unioerfität »oirft feit 22 3^en bie berliner §um*
botbt^^lfabcmie, bie in Berlin felbft unb in <PotSbam blüljenbe

3toeiganftalten befiel, unb in äbnlia^er SSeife finb ootfStümtic^c SSor*

lefungen in Hamburg, ^ranffurt a. Wl., 93re3lau, ^raunfinjeig,
«ßofen unb Gaffel inS fieben gerufen morben. 35on f^ranffurt cum.
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au£ ift burrf) bcn bortigen „&u$fchufe für Volfdüorlefungen" eine oor«

treffliche Crgantfation, bic baö benachbarte üRfjein* unb SDtaingebiet um-
faßt, gefdjaffen unb baburd) einer SReihe oon fleineren Crtfchaften ber

Vorteil öorjüglid) eingerichteter flelnrfurfe gefidjert morben. Die beut*

fchen ftod)fd)ulfurfe bärfen fdjon jefct ben Vergleich mit älmlid)en Ver*
anftaltungen bes 2lu$lanbed nicht fdjeuen, »oenigftena inforoeit es fidj

um bie größeren ©täbte fyanbelt, luäbrenb auf bem platten fiartbe ©in-

ridjtungen, bie mit ben norbifdjen s^olför)ochfd)ulen in Vergleich gefteflt

merbcn fönnten, oollftänbia, fehlen.

Der anbauembe rt»irt^ct)aftlid)e Muffdnoung machte fid) befonberd
in ben totalen Crganifationen bemerfbar. Die Vereine fonnten größere
Wuftoenbungen für it>re ßtoerfe machen unb gewannen baburd) an 9$fttglie*

bern. ©o erhöhte ber Volfebilbung3*Verein Cottbus in ben legten

fed)ä 3°hren feine v3Ritglieber^a^l oon 800 auf 1560, unb ber §umbotbt*
verein für Votfäbilbung in Breslau johlte 1896 : 981, 1897: 1276,
1898: 1413, 1899: 1575 unb b«t gegenwärtig 1875 TOglieber.

Die toichtigfte Crganifation auf biefem ©ebiete ift bie „©efetlfdjaft
für Verbreitung oon SSolfsJ bi Ibun g" in Berlin, bie am (htbe be*

Berichtsjahre* 1032 Körperschaften unb 3376 perfönlidje Sttitglieber, 3U*

fammen 5008 Witglieber aäljlte. %m Berichtsjahre hat fid) bie 9J?it=

glieberjaf)! ber ©efeüfdjaft um 368 erf)öf)t. Den SJUtglieberbeftanb für

baS ^ahrjehnt 1889/99 giebt bie nachftehenbe Tabelle an.

3a^r

Selber Jöeitano
®efomt»

äJhtfllieber-

ftfltf

«er-

Mnbe Dereine

Äör*
per«

fdjaf*

ten

$er-

fönt.

glieber

1889 11 14 792 2680 3472
1890 11 13 821 2792 3613
1891 11 18 818 2792 3610
1892 11 13 861 2761 3622
1898 11 13 906 2659 3565
1894 11 13 947 2659 QUIIA

1895 11 13 978 2679 3657
1896 11 13 1042 2948 3990
1897 12 13 1172 3259 4431
1898 11 1417 3223 4640
1899 11 1632 3876 5008

Die $efeüfd)aft erfreut fid) g. $L ber Unterftüfcung Dielet für Bil*

bung unb ftortfchritt intereffierter greife. Von ©r. Sftajeftät bem tfaifer
erhielt fie auch int Berichtsjahre eine ßmoenbung öon 3000 3Jcarf.

Die preuBtfdje ©taatSregierung übermie« ir>r ju BibltothefSbegrünbungen
15000 SRarf.

©in Bilb oon ber ^bätigfeit ber ©efellfdjaft an biefer ©teile

511 geben, ift leiber nicht mögltd) «nb auch beSroegen fchtoierig, toeil fie

nach i>em ^rinjip ber loeitgehenbften Decentralifation arbeitet. Die »TaF-

tifche Arbeit ber ©cfeöfchaft betraf im oerfloffenen 3af)re loefentlid) bie

Begrüttbung unb Unterftüfcung oon BolfSbibliothefen. Die

©efeHfdjaft begnügt fid) nicht Damit, gute Bücher an geeignete ftörper*
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khanen unb ^erfonen unentgeltlich abzugeben, fonbern entfaltet eine

fortgelegte umfangreiche Agitation im 3n*creffe ber Sache. $ie tum
ii>r öeröffcntlid)ten, bie SBoItöbibliotheföfraae betreffenbcn Xrucffachen

mürben in grofeer 3al)l an ^ntereffenten üerfanbt, ber s
#reffe fortlaufenb

Mitteilungen übermittelt, u. a. am Anfange be3 Jahres 1900 ben 3«*
tungen Slrtilel, meiere bie SBibliothefSbegrünbungen ber ©efellfdwft in

allen ^rooinjen unb SanbeSteilen betjanbelten. 9?ur baburch mar e£

möglich, meitere Greife für bie ©acbe ju geminnen unb eine Verbinbung
mit ben gleidjftrebenben ftörperfchaften unb ^Jkrfonen hcrjuftellen. Vom
1. Januar bis junt 31. $e*ember 1899 liefen 600 ©efucfje um Vibliottjete*

begrünbungen unb Unterftüfcungen auä allen teilen be§ 9Rcicir)eö ein.

3n bemfclben 3eitraum warben oon ber ©efeüfcfjaft 224 93ibtiotr)efen

mit 13030 Vänben neubegrünbet unb 128 Vibliotbefen mit 3697 Vänben
unterftüfct, jufammen alfo an 352 Vibliotljefen 16627 Vänbe abgegeben.

<25ie Verteilung biefer Vibliotheren auf baä Stadtgebiet giebt bte nach*

ftehenbe Sabefie an:

1 Söfgrünbet Unterftüftt 3ufammen

,

T-,
ja 2

J 83
•a

$
|

i m m ©
1. 16 900 4 60 20 960
2. 75 4260 9 259 84 4519
8. 25 1740 16 530 41 2270
4. 6 400 3 85 9 485
5. 26 1690 22 450 48 2140
6. 22 1175 19 454 41 1629
7. 8 575 10 360 18 935
8. Sd}lc*ttnfl.$olfiein .... 1 50 2 155 3 205
9. 4 225 2 69 6 294

10. ©eftfalen 1 75 2 26 8 101

11. 4 200 1 32 5 232
12. ^cffen*9loffau 9 450 7 267 16 717
13. ©atjent, SBfirttemberg, ©oben 11 550 12 331 23 881
14. ©rofefjerjogtum Reffen . . 1 50 5 127 6 177

15. SRecflenburg 1 50 2 60 3 110
16. Sad)fen=Äoburg-®ot^o . . 4 62 4 62
17. 6acbjen*SReiningen .... 1 50 3 49 4 99
18. Sacbjen-Ältenburg .... 1 100 1 100
19. 1 50 1 50
20. 6 300 1 10 7 310
21. glfa§«fiotb,ringen .... 5 250 3 61 8 311

22. 1 150 1 150

224 13140 128 3597 352 16737

3}er ©efeflfehaft mürben für it)re 3trecfe im Verichtäjaljre 9114 93ücf)cr

unb fpefte gefchenft. $a ein erheblicher Seil biefer Sucher unb §efte

Aur dhnftellung in bie Votfsbibliothefcn nicht geeignet ift, fo mürbe ba*

für eine anbere amecfmäjjiae Vermenbung gefucht.

So mürben in ber .Reit Dom 8. fluguft bis 31. Stoember 1899 an
172 Vereine ca. 6500 93ücljer unb $efte, an 124 ©djüler 2093 gebrauchte
Schulbücher abgegeben. 3)ie Vüdjer merben ben betreffenben ©cf)ülern

nur burch ihre Seljrer unb auf beren (Empfehlung übermittelt, um bie V
Wemdhr ju haben, bafe fie in bie §änbe oon ftrebfamen unb fähige»

I.t'-.x ^hm-Undt. LH. 2. «rtlg. 13
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194 3"t föntroicfelungSgefcfjidjte ber <Sct)ule.

ftinbern unb jungen fieuten (ftortbüounaaidjüiern) fommen. Unter

©tnredjmmg biefer Vürfjer l>at bie öefeafdjaft im Veriajtäjabre 25276
Vänbe unentgeltlirf) abgegeben, gegen 23650 im Vorjahre, 9972 im
3a^re 1897, 8000 im Saljre 1896, in ben uier 3af>ren alfo 66898 Vänt*.

Die Q)efeUfct)aft begnügt fidj aber uictn mit ber Verteilung oon

Vüajern, fonbern ift üor altem auf bie Sdjaffung oon Vereinen unö
fonftigen Drganifationen, bind) meiere bie Vibltotiefen unterhalten un:

erweitert merben folten, bebaut. 63 fontmt irjr nid)t nur Sarau? an,

überhaupt Vibltotbefen einaurid)ten, fonbern uielmebr barauf, ber
öötferung, bie Sege $u weifen, in >}ufunft aus eigenen 3Rit
teln unb in ber jmeef mäßigften ftotin für gute fiefeeinridjtuu
gen ju forgen.

Durd) bie Vegrünbung ber Volföbibliotbeten f)at bie $efeUfd?aft bev

3Bep aufä platte Sanb gefunben. $Bät)renb fic 1891 auf bem Öaitf*

nur 7 förperfdmftlidje 9Jcitglieber Ijatte, ftieg bie ftaty berfelben 1895

auf 31, 1896 auf 85, 1897 auf 111, 1898 auf 313 unb im «eri<$t$<

jafjre auf 469. Dicfe Äörperfdjaften fcaben faft au$nafmi»to$ öon ber

ßtefeltfdjaft Vtbtiotfyefcn erhalten. Stu&erbem gehören ber Gtefellfdjaft

172 einzelne s$erfonen an, bie auf bem fianbe (eben, in ber SNebrjabl

fieljrer, Pfarrer unb ©ut3befi£er, benen ebenfalls Vtbliotljefen über-

geben morben finb.

ftür belebrenbe Vorträge oerausgabte bie ®efeÜfo^ft im SBcridju*

jafjre 11420 Stfarf. Die Veranftaltung oon Volfsuntcrbaltungs
abenben würbe ganj befonbers gepflegt. Die ©cfamtausgaben ber

(ikfellfrfjaft betrugen für 1890 67115 &arf.

(£inen beträd)tlid)en Seil ber in ben Vilbungsoeretnen geleifteten

Arbeit nennen bte Volrsfrfmllefjrer auf fid).

3n bem 3abrcsberid)t bes „©ewerbeoerein* für Waffau", ber fiefe

aus 85 Sofalgewerbcoereincn jufammenfctu, mirb j. V. mitgeteilt, baft

im oerftoffenen %a\)xe 1,1 fämtltdjen Cofabereinen 184 Vorträge Der*

anftaltet roorben finb. Von biefen Vorträgen mürben md)t weniger als

76 oon Volfsfdmlleljrern gehalten, hierbei ift in Vetrad)t $u jiefyen.

bafj bie Vereine jum grofeen Seil ausgefprodjen gewerbtidjen djaraftcr

baben. Die Vortragstljätigfeit in ben allgemeinen Vilbungs*, »ürger,
^anbwerfer* unb QJewerbeoereinen bürfte feitens ber Se^rcr im all*

ficmeinen nod) größer fein. (S3 toäre tedjt crwünfdjt, wenn eine lieber*

id)t über bie Veteiligung bes £ebrcrftanbe* an ben freimütigen Vilbungd*
arbeiten, wenn auaj junäcfyft nur für fleinerc ©ebicte Des Deutfc^en
9teid)es, befdmfft werben fönnte. <5te mürbe ben jablretdjen (SJegnern

bie Hebung ber Volfsbtlbung in einem anerfennenswerten Umfange roirtt

Die Vefotbungsoerfjältniffe ber ßefjrcr an ben preufjifdjen fyöfyeren

Cebranftatten finb burd) ben ^wetten 9cad}trag ^um ftormatetat
oom 4. SKai 1892, betreffenb bie Vefolbungen ber ßeiter unb
fiebrer ber böseren Unterridjtsauftalten, oom L s2lpril 1899 ab
in folgenber SBetfe geregelt worben:

IX. fco^erc ßeftranftalieit.
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A. «nftalten, weldje com Staate *u unterhalten finb, ober bei
benen ber <5taat8beb,örbe bie Verwaltung jufte^t.

§ 1. Tic ©efolbungen betragen jährlich:

2. für bie öetter ber 91nfialten oon geringerer al3 neunjähriger fturfuäbauer

(^rogümnafien, Sfteatprogömnaften unb fltealfcbulen)

a) in S3erlin, in ben Orten ber erflen Seroiäflaffc unb in ben Orten mit

mehr als 50000 Sioileinwormern 4800 oiä 6300 Warf;
b) in ben übrigen Orten 4500 bte 6000 Warf;
3. für bie befinitio angefüllten wiffenfcbaftlicben Se^rer 2700 bis 5100 Warf.
9?eben ihrem ®eb,alt belieben biefc ßeljrer, fofern fie «ad) ihrem ßeugniffe

uim Unterricht in ben oberen klaffen üoflbefäbigt Unb ober ficfj burct) praftifdjc

©ewäbrung befonber* auäaeicbnen, nach Ghrrcicbung beä im § 2 92c. 3 ^weiter &b"
fafc bezeichneten TicnftalterS eine fefte penfionäfäbige 3ulage oon 300 biö 900 Warf
jährlich.

§ 2. Sluffteigen im Gehalt gefdjietjt in ftorm oon DienftalterSäulagen

:

2. bei ben Seitern ber Wicbtoottanftalten (§ 1 9h. 2 a unb b) mit je 300 Warf
nach 3, 6, 9, 12, 15 Shenfriafjreit

;

3. bei ben mtffenfcrjaftlicben Seffern (§ l 9h. 3) mit je 300 Warf nach 8,

6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 SHenfrjabren.

SHe im § 1 9h. 3 ^weiter Sbfafc erwärmte fefre 3ulage wirb nad) 9 $ienft-

jähren in ftöhe oon 300 Warf gcmärjrt unb fxeigt nach 12 unb 15 Dienfrjabren

um je ben gleichen Setrag.

B. 5)ie fonftiqen böseren ßebranftaltcn, welche au« unmittelbaren
ober mittelbaren StaatSfonb* Unterhattung«$uf cbüffe belieben.

§ 9. $ie »efrimmungen ber §§ 1—8 beS 9formal«(£tata oom 4. Wai 1892

in ber au3 bem 9iaebtrag oom 16. $\m\ 1897 unb ben öorfiefjcnben 9lbänberungcn

fid) ergebenben Raffung finben auf bie bezeichneten höheren Schulen mit nacbfiebcnoen

Wafjgaben ftnwenbung:

L 3n ©c^ug auf bie fefte penfionäfäbige 3ulagc oon 300 bii 900 Warf
(§ 1 9h. 3 jroeitcr Slbfafc) gelten folgenbc ©runbföfce:

a) Die Scbulunterbaltungepflicbtigett hoben oorab bei ben einzelnen SBoll*

anflalten auf ie jwei etatömä&ige ©teilen für wiffenfcbaftlicbe fiebrer, bei

ben 9?icf)tooffanftalten auf je oicr foldjer Stetten, eine fefte fyxlaw, "«b
jwar ui ihrem fööcbfibetrage oon 900 War! bereitjuftellen.

b) *3}ic fefic 3u l fl0e toirb ben hierfür in S3etracf)t fommenben Sebrern

(§ 1 9h. 3 jmeiter Wbfafc) nach dtrreidmng be$ im § 2 9h:. 3 ^weiter

Slbfafc bezeichneten DienftalterS unb ju bem bort feftgefefctcn ©etrage ge-

währt, fofern innerhalb ber Dorflebenb unter a beftimmten 3ot)l eine folc^e

3ulage frei geworben ift.

c) Denjenigen Sebtern, welche bie fefte 3ulage, obwohl fie ben im § l 9h. 3
^weiter &bfa& aufgehellten $orau£fc$ungen entfpreeben, mit bem oollenbeten

Zwölften IWcnftjabr noet) nicht erhalten haben, wirb biä $u bem 3eitpunfte,

mit Welchem eine ber nad) a bereit geftclltcn plagen fAt fw frc* wirb, über

bie unter a befUmmte 3a^ hinauf eine fefte penfionSfahtge 3"laßc 9C"

toährt, toetche bei «offanflaltcn 300 Warf, bei 9?id)too£fanftalten 150 Warf
beträgt unb bei SSolIanftaltcn um je 300 Warf, bei gticbtr-ollanftalten um
je 150 Warf nacr) 15 unb 18 Dienftjahren fleigt.

©oroeit biefe 3ulagen nicht in ben erfaarniffen Dedung finben,

welche babutch entgehen, ba& bie naa> a bercit^ufreffenben ©ctrÄge aeit*

»eilig überhaupt nirfu ober nicht in ihrer ganzen ^blje jur ^erroenbung

gelangen, finb biefelben ebenfalls oon ben Sa)ulunterhaltung«pflichtigen

bereitjuftellen.

d) 2)en ^atronaten bleibt unbenommen, mit Genehmigung ber ScbulauffidjtS»

behörbe ju befchlie|en, bab allen ober einzelnen Sehrc^n ber oon ihnen &u

untcrhaltenben ÄnfiaUen bie fefle 3ulaßc 8U oem (jteidjen 3"^""^* uno

in gleicher ^dhc ju gewähren ift wie ben Sehrern an ben ©taatöanflaUen,

ober baß eine ©leichftetlung in eineo biefer ©ejiefmngen eintritt, wenn fie

augleid) bie Verpflichtung übernehmen, bie auf ©runb folchen »efchluffe«

13*
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196 Qux @ntmicfelung£gef(f)icf)te bcr 6d)ule.

bcn fiebern jo^lcnbcn Mehrbeträge an ©efolbung aufeer b«t unter a

befrimmten $ulagen öorab bereitaufletten.

e) ©ei ben dorn Staate unb anberen gemeinfd>aftlidb, $u unterrjaltenben «n*
galten fommen, im JaHe bie beteiligten Äomfcatrone äufhmnten, bte §§ 1

9fr. 3 unb 2 9fr. 3 &ur ftnroenbung.

2. $ie Slnredjnung ber im § 3 jmeiter unb legtet ^ibnu> ermähnten 5)ienff

Seiten erfolat nach, 2Wa&gabe beS bureb, ben Sdjulunterb^ltungäöflidjtigen mit bem
beteiligten fiefjrer ju treffenben SlbtommenS.

3. $a3 SKenfteintommen ber nidjt unter bie
s
Eorfd)rift beS § 1 9fr. 4 faOenben

öolIbefd)äftigten terfjnifdjen Elementar« unb iBorfdjunerjrer ift innerhalb bcr in

£ 1 9fr. 5 befrimmten ©renken bergeflalt feftaufleüen, bafj baafelbe hinter bem»
ienigen ber S3olfa[<r)uHeb,rer in bem betreffenben Orte nict)t jurfldblciben barf. ÄufeeT»

bem ift jenen Serjrern eine niajtöcriitonsfäljige 3*dage °o« 150 3Rarf 8U ßewät^en
Sei ber Serfefcung beä öefjrerd an eine anbere ©djulc, melcfje nidu ju ben eingange
bezeichneten tjöljeren Unterrirf)t£anftalten gefjört, fällt biefe 3ulQ9c roe9- ®ic

burd) eintretenbc Skrminberung beä Xienfreinlommcng roirb aU eine $$erfür$ung

beS Xienfteinfommen# im Sinne bcS § 87 beä ®efe$e$ betr. bie $ienftt»ergeb/u

ber m$trid>terlid)en Beamten öom 21. 3uli 1852 niajt angefc&en.

Uebergangt'SejHmmung.
3Ke SJeftimmungen unter I finben auf biejenigen miffenfd)aftlidjen fieljret,

meldte am 1. 9löril 1899 im ©enuffe ber feffcen 3u tfl9c öon 900 Warf finb, feine

Slnmenbung. $ie ©efolbung biefer Serjrer erfolgt naeb, bem Wacfjtrage Dom
16. 3uni 1897.

$ie Stet'olbungäüerpUniffe geftalten ftd) banad) oljne bie %unV
tionSaulage urtb bie 9ttietsentfd)äbigung folgenbermafjen

:

(6ie$e ZabeOe auf Seite 197).

Slufjerbem Ijaben bie Sttreftoren biefer Slnftaltcn unter A entroeber

$ienftmofmung ober 9Jltet3entfd)äbigung.

3n (Stötten ber SeroiÄtlaffe: A. I. II. in. IV. V.

1500 1000 900 800 700 600 SJW.

$)ie Direftoren ber Slnftalten unter B, bic Oberlehrer ber 9lri*

ftolten unter A unb B erhalten 2Bof)nung3gclb nad) ftlaffe III; alle

übrigen Se^rer nad) .ftlaffe IV bc$ $arif$, roonaef) bas 2Bof)niutg£gelb
betragt

:

järjrlicb, in Orten ber ©eroiaflaffe

«erlin (A.) L n. m IV. V.

ftlaffe III . . 1 900 660 540 480 420 360

. iv . .
1

540 432 360 300 216 180

'Sie 93crf)ältnifie bcr £el)rer an ben fjöfyercn Schulen, inäbefonbere
bie 93claftung berfetben unb bie bamit jufammcn^öngcnbe grofee Sterb-
Ha) feit fjaben im 3krtd)t3jal)re burd) eine 9ieif)e öon SSeröffentUdjmtQen,

inSbefonbere burd) biejenigen Dr. fcemrid) Sdjröberä („$er fjötjere ficljrer«

ftanb in ^reufjen, feine Arbeit unb fein £of)n" tc.) eine fdjarfe, oon amt>
lidjer Stelle beanftanbete ©eleudjtung erfahren. $a$ 3^e^ ber Ober'
lefyrer, in 9<ang unb 93efolbung mit ben 9tia^tern gteidjgeftellt ^u toerben,

ift jmar nod) nta^t Dölltg, aber naljeju errcidjt. ^amit beginnt eine
Ungleia^tjeit im üreu&ifdjen Beamtentum ju rjerfa^minben, bte nur auä
ber geringeren SBemertung ber päbagogifd)en Arbeit feitenö ber Staate
öermaltung 511 erflären ift. 2lud) bie babei niajt in SSetradjt fommenben
fierjrerfategorien rjaben allen ©runb, fid) über biefen (Srfolg ju freuen.
3e meniger bie Sefjrer ber fjöljeren Unterridjt^anftalten ©eranlaffung
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198 $ux (£ntroirfelung<50efd>id)te ber ©cfjule.

haben werben, über ,3urütffc£ung ju Hagen, um fo mef)r merben f>offent«

lief) aud) it>re oielfad) fleinlidjen (£iferfüd)teleien gegen bie 3un>erl^un 9
Don Sitein unb Wuäjeidmungen an fieljrer anberer Unterrid)t3anftalten

aufhören.

mit bem L flpril 1899 ift für bie preufeifdjen Oberlehrer bie neue
*ßrüfungäorbnung Dom 12. ©ept. 1898 in Straft getreten, bie ftdj

üon ber bitytx in (Geltung befinblid)en befonbers baburd) unterfcfjeiber,

bafj auf bie praftifct)e SluSbilbung ber Äanbibaten ein mefentlid) gröfjereS

©emicfjt gelegt wirb.

Die SBeftrebungen, bas gefamte UnterricfjtSmefen ju fonfeffionali*

fieren mürben im Berichtsjahre mit befonberer ^ebfjaftigfeit aud? auf
bie f)öf>eren l'erjranftalten auSgebehnt. SSeranlaffuna baju gab ber <Blan

jur ©egrünbung eines eöangelifchen ©rjmnafiums tn fünfter.
(Sollte biefc Slnftalt als fonfcffionelle thatfädjlid) errietet merben, fo

mürbe baS preufeiferje UnterrichtSminifterium bamit ju einer $raji# $u*

rücffehren, bie feit längerer 3eit aufgegeben morben ift. Das jule^t

begrünbete ftaatlicfje ©nmnafium mit fonfeffioneHem Sljarafter ift, fo*

meit unfere ftemttniä reid)t, bas föniglid^c eoangelifche ©ilhelmS-iSftjni*

nafium in ftaffel, ba# 1886 eröffnet rourbe. Söcreitö feit ben fiebriger ^ojjren

ift bie 5ftehrr)ett ber üom ©taate erridjteten höheren Sehranjtalten iiüer*

fonfeffionell. Die ©emeinben haben allerbingS aud) in ben legten fahren
lonfeffÜHteHe Sehranftalten errietet, olme bafe bie s2Iuffirr)tdbebörben bem
entgegengetreten finb. Die ©taatSregierung mürbe ir)re Stufgaben unb
ifjr eigenes i^ntereffe oerfennen, menn fie angefidjts ber fortfdjreitenben

Sermifcfjung ber Sefenntniffe ben auf allgemeine Soften errichteten Sin-

ftalten ein fonfeffioneüeS (Gepräge geben mollte.

Der $lan, in fünfter ein eDangelifdjeS Gnjmnafium ju er-

richten, fanb ben oollen Seifall ber ortbobojen eöangelifchen unb —
ber Gentrumefreife. Die flerifalen Blätter fonftatierten biefen ,,%oxi'

fctjritt" auSbrücflid) unb gaben ihrer ftreube barüber SuSbrucf, bafe ber

neue 2Jlimfter in biefem fünfte ihren 28ünfer)en mehr entfprecr)e als

Dr. Söffe, ber jmar bie BolfSfdmle gan$ nach ben flerifalen SBünfchen
geftaltet tjat, für bie höheren ©faulen bie gleiten ®runbfäfcc aber nid)t

anerfennen mollte. §errn ©tubt mirb aber aud) $u gleich jum Semufct«
fein gebracht, bafj baS, maS ben ^roteftanten in fünfter red)t, ben
Äatfjoltfen in anbern Crten billig fei. SBenn ShütuSminifter ©tubt ben
SBünfdjen biefer 9ftid)tung in einem fiaüe nadjgiebt, wirb er in jebem
anberen eS aud) tfmn müffen, unb bie Ä'onfeffionalifierung beS fyötyxcn

Unterrichts mürbe auf ber ganzen Öinie beginnen. Die ©taatSregierung
follte fid) aber pten, ber 3u<*)tung ^ng^rjig fonfeffioneüer 9lnfcr>au«

ungen ihrerfeitS Borfdnib ju leiften. Wuf bem GJebiete beS ^öfjeren

UnterridjtSmefenS ift bicS nod) meitauS gefährlicher als auf bem ber

BolfSfdurie. 2luS ben höheren £ef)ranftalten gehen bie Beamten
unb bie fürjrenbcn Steife f)erüor. SBenn baS hinüber unb
herüber buret) gefonberte JBorbilbung erfdjmert mirb, mie foll bann
ein einheitliches Sirfen im Dienfte unb im Sntereffc bed ©taateä unb
ber Nation möglid) fein? 9Rit ber S'onfcffionalifierung beä höheren
Unterrichte rüttelt man an ben ©runboeften beö ©taate^. (at ba3

preufeifaje ^Ituöminiften'um tro^ be^ meiteften ©ntgegenfornmeng gegen

fonfeffionelle 2lnfprücr)e bter)er auf biefem ©ebiete baö ©taatsmoljl über

engherzige ^arteianfprüche gefteflt, fo follte bieä auef) in 3"fanf* gc*

flehen.
©ine mid)tige Neuerung im Unterrichtsbetriebe ber preufeifcheu höh*'
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ren £ef)ranftalten befte^t bann, bafj für bie 8 dm Irr ber oberen
51'laf f cn roiffcnfchaf tlidjc Vorträge eingerichtet finb. $ie betrej-

fenbe Verfügung bes Unterrid)t*minifter$ hat folgenben Wortlaut:
„Den €cb,ülern ber oberen .ftlaffen neunfiufiger höherer £ef>rünffcatten frnb oon

Seit $u $ett Vorträge nMffenfcbafttichen Inhalts $u galten, bie bem tfroeefe bienen

ioUe*, baS im Unterricht (Gebotene metter auszubauen unb baS burcr) ihn gemerfte

3ntereffe $u oertiefen. $u biefen Vorträgen finb je nadj ben SSerbättntffen bie

Schüler ber Oberfefunba unb ber beiben Crimen vereinigen ober auch bie Staffen

einzeln lu uanjujieben. @in 3toflnQ/ bie Vorträge befugen, mirb auf bie Schüler
nicht ausgeübt. Die ;ial)l ber lebrplanmafetgen Unterricbtsftunben bleibt unoerfürjt

Die Vorträge finb in einem geeigneten SRaum ber &nftalt, gewöhnlich in ber Äula
abgalten. 3Bo es bie örtlichen «erbältniffe geftatten, !önnen auch bie (Eltern unb
crroacfjfene Angehörige ber gni Xeilnalune berechtigten Schüler, foroie ber sÄnftalt

fonft naheflebenbc ^Jerfonen jugclaffen merben. 1er einzelne Vortrag foff bie Dauer
oon 50 SERinuten nicht überfchreiten, it)re ÖJefamtjabl für baS 3er)utjat)r fid) etma

auf 8—12 belaufen. Die Anzahl ber ©egenftänbe für bie Vorträge ift bebingt bureb,

ben oben bezeichneten S^etf unb bie &ur Verfügung ftefjenben .Gräfte. Sie unter»

liegt bem pflicbtmäftigen (frmeffen bes WnflaltSleiterS, bem es auch > Liftetjt, bie

ihm geeignet febeinenben 93erfönlichfciten zur freimütigen Uebernaljme oon Vorträgen
$u oerantaffen, fomie anbererfeits etmaige ungeeignete Anerbieten abzulehnen. Die
Vorträge merben in ber Sieget oon Lehrern ber Änftalt fetbft gehalten, melchen fich

eine gemifj roiflfommene (Gelegenheit bietet, ihr reicheres unb einbringenberes ftacb-

miffen zur ©citung $u bringen, Sollte es aber ermünfeht fein, gelegentlich für

einzelne ©ebiete, namentlich für bie naturmiffenfehaftlichen, auch ausroärrige Fach-
männer heranzuziehen, fo finb entfprecbenbe Anträge auf bem oorfchriftSmäfeigen

SBegc anjubringen. Die jufammcnhängenbe ©elwnblung eines beftimmten Ge-
bietes in einigen nufeiuanber folgenben Vorträgen ift nicht blofe pläffig, fonbern

unter Umftanben empfeblensmert. Darauf zu halte« ift, bafj ^ortragsftoffe, melche

bie Sorfübrung oon Änfchauungsmittetn erforbem, j. !8. aus ber Wterrumstunbe,
ber Kultur* unb Shinftgefchidue, ben Waturmiffenfchaften u. f. m., mit folchen

mechfetn, bei melchen btes nicht ber 3att ift. Die Vorträge finb für bie Schüler

unentgeltlich, bagegen ift es nicht ausgefdjloffeu, oon ben übrigen Deitnehmeru,

mo bieS nach °*» örtlichen S3err)ältniffen angemeffen erfcheint, ein mäfjiges, $u

ftnftaltsjmecfen $u oerroenbenbes (£intrittsgelb zu erheben."

3n beroorragenbem SRafee mürbe bie 9fufmerFfamfeit meiterer Greife

auf bas hefftfdje unb babifdje höhere Unterricbtsroefen gelenft

burd) bie „plle" Dettroeiler, Sd)illcr, UI)üg unb Pfeffer, auf
beren eingeljenbe S3ef)anblung an biefer Stelle aber Deichtet werben
mufe. $er ttanbeaauefcbufj für @lfafj*ßotbringen bejcblofi bie Um*
roanblung oon 6 ftaatlidjen (#nmnafien in 6flaffige 9lnftalten,
foroie bie Aufhebung oon 5 meiteren höheren £ebranftalten.
Ta£ SReicfjslanb hatte bis bahin 14 ©munafien, 3 Cberrealfdmlen, 3 <ßro*

cjumnafien, 6 föealfcbulen, 1 2anbroirrfrf)aft3fd)ule, stammen 27 2Tn*

ftalten, 17 9tlaffige unb 10 6fed)^fiaffige. D)ie baburd) herbeigeführte

^efdjränfung bes höberen Unterrichte bat vielfachen Söiberfpruch gefun*
brn, ber tnfofern berechtigt erfcheint, atö ba£ etma gleich gro^e 93aben
unb baä erheblich Heinere öeffen mehr höhere fiehranftalten haben al*

Glfafcfiotbringen.

Ueber bie £?age ber 2cl)rer an ben ftäbtifchen höhten 6d)ulen
Wecflenburgs unterrichtet eine 'Denffchrift, auö ber oon ber „National*
3tg." u. a. mitgeteilt mirb:

„©in miffenfehaftlicher Cchrer bejieht im Durchfdjnittsalter oon 43 1
/.» fahren

nach einem Dienftalter oon 15l
/4 fahren 2860 2Jiart (Schalt: b. t. fo Diel roic

bas Anfangsgebalt eines ffiichteTS. Der Direttor beS föeaM^omnafiums ju Walchin
hat nach 18V 2-Dienftjahren ein ®et>att oon 3600 9Rarf, ber erfie Oberlehrer bafelbft

nach fafi breifeigjähriger Dienftjeit ein ^dchftgehalt oon 3300 3Rarf! Das §öcb,ft*

geholt bes erften CberlehrerS an ber Slnftalt in ©rabom beträgt jefct nach 31jähtigeT
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Dienten 3000 «Warf. Der Cbcrlehrer SBoffiblo (bcffen fiehrbücher, roenn mix mdjt

irren, an ©erliner ©umnähen eingeführt finb. Die 8teb. betommt am ©nmnafium
Zu SBaren ein ©ehalt oon 2300 9Rart. (Ein afabemiföer 3eicr)enlehrer, ber ie$i

68 3afre alt unb faffc 40 3ab,te im Dienfte ift, bezieht 1860 3»arf feftes ©ehalt
Da* Sdjlimmftc aber ift, baß bie Älter«» unb Stelittenoerforgung außer in «Baren
gar nicht geregelt ift unb oon ber (Bnabe ber Stäbte abfängt. ©ine Oberle^rerantroe

befam auf biefem ©nabenmege bie erften fünf ^afjxt für fieh unb ihre fünf unmünbigen
ftinber 500 SWarf jä^rlic^c Unterftü&ung; banacb, fiel bie testete meg, bie SSüroe

märe ber Ärmenoerjjflegung anheimgefallen unb hätte bamit fönnen jum Strafjen-

fegen herangezogen »erben, roenn fie nicht Skrmanbte gehabt Witt, bie fie cor

biefem Sdncffal bewahrten."

9lud) auf bem ©ebtete be3 höheren 90? äbdjenfdjulttjefenä tyvifäu
reges; Sieben, $ie an biefen 3lnftalten beferjäftigten afabemtfdj gebilbeten

Lehrer Derlangten, bisher aUerbingfc ol)ite (£rfolg, üölltge GHeidrfteUuna.

mit ihren Kollegen an ben höheren Änabenfdmlen, foruorjl in 33e$ug auf

bie 93efolbung, als in ^e^ug auf Xitel unb 3iang, roährenb bie übrigen

fiehrer fict) gleichfalls über ungenügende 93efolbung befduuerten.

lieber bie ben preujjifdjen höheren 3ßäbd)enfd)u(en angeglieberten

wahlfreien fiefjrfurfe mürben unterm 13. D)ej. 1898 fettend be«

UnterrichtSminifteriumö folgenbe 33eftimmungen getroffen:

„2lu3 bem ©eridjte ber königlichen Regierung oom 10. «Rooember b. 3«. «ni
ber Gingabe be£ 2Jcagiftrateä ber Stobt 9i. oom 2. 3uli b. X"V> höbe id> mit

Sntercffe oon ben (Einrichtungen Srtnntniä genommen, toelche bie ftäbtifcfjen 2<t|ul-

behdrben ben bortigen öffentlichen höheren SRäbcrjenfchulcn zu geben gebenfen. 9Jad)

ben Vorlagen foUen an bie eine biefer beiben Schulen eine fiehrerinne^
bilbungsanftalt, an bie anbere mahlfreie Sehrfurfe angegliedert merben. Daburcü
mirb ben 9lbficf)ten meiner allgemeinen Verfügung oom 31. SJiai 1894 — U. III.

D. 1260a. — rn anerfenncnSmcrter SBeife genügt. Much bamit fann ich midj gern

einoerftanben erflären, baß für bie mahlfreien fiehthtrfe eine breijährige Tauer in

ÄuSficfjt genommen ift. Der anbei fturücffolgenbe ©inrichtungS- unb Sefjcplan

bebarf aber einer nochmaligen Durchficht unb Umarbeitung.

SBenn in biefem Sßlane bie Teilnahme am beutfehen unb am ©efchidjtdunter'

richte aU allgemein Derbinbltch bezeichnet mirb, fo ifi baS bei bem fittlich-crjiehcnben

SBerte biefer ©egenftänbe burcfjauS in ber Orbnung. Darüber Ii in auszugehen, ift

aber unftatthaft, meil fonft bie SBahlfreiheit befthranft unb ben Surfen eine zu
grofie 58erroanbtfchaft mit bem Schulunterrichte gegeben mirb. 9lud bemfelben
<£hnnbe ift e$ auch nkfrt richtig, baß beim Unterrichte in ben einzelnen ßehrgegen«

ftänben eine allgemeine SBieberfjolung ober, mie eS im ßehrölane heißt, ein lieber«

blid über ben ©efamtftoff gegeben merben fott.

Der SBert ber mahlfreien Shirfc liegt barin, baß ben Schülerinnen gemiffc ieile

ber einzelnen Disriplinen, auf melcf}e ber Unterricht in ber rdmic überhaupt nicht

ober noch nicfjt eingehen fonntc, in ausführlicher, eingehenber Darfiellung geboten
werben, unb be$f>alb ift eS aucr) nt(t)t iuldffig, in ber beutfa>n, ber franjöfifc^en

unb ber englifchen Sitteratur ben Schülerinnen, roie e8 bcabfichtigt ijl, eine ^üllc
oon tarnen \u geben, ihnen eine gro&e 3a^1 oon Dichtern unb S<hriftfreffem §u

nennen unb ihnen SBerfe ju bezeichnen, oon roelchcn nur ber atlcrfleinfre ieil mirflich

$ur ©ehanblung tommen tann. Dieie ^Ibfctjnittc be$ ©inrichtung*« unb Sehrplanee
finb baher einer grünblichen Umarbeitung ju unterziehen.

Die «ufgabe be« litterarifd)en Untcrrichtd ift barin ^u. fucf)en, bafj einzelne

Dichter ober hcrt,orrQ fl
enD* S<f)riftfiefler ben Schülerinnen in einer SBeife oor-

geführt werben, baR fie nicht nur burch bie ©fhanblung ihr bofttioe« ©iffen
ermeitern, fonbern an berfelben auch ihre geifhgen Gräfte üben unb flärfen.

Der 9Winifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3. fL: ^üglcr.

3u ben in einer tteibe »on Stäbten etngeriditeten ©ttmnttftal-
furfen für 2ttäb(t)en nal)m bie preufetfd)e Unterrtd)t^Derrpaltung burri)

nad)ftehenben Winifterialcrlafj nom 7. Wärj SteUung:
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„©egen bic beabfichttgtc Einrichtung Don ©nmnafialfurfen für 9Dcäbcf)en in 9t.

habe ic^ °n fich fein ©ebenfen. ftür biefe Sinrichtung mufj aber mafjgebcnb fein,

ba& bic dfrjiehung unb ber Unterricht in unfern höbern SHäbdjenfdjulen burdj ©er*
anftaltungen, welche bie Vorbereitung ber TOäbchcn für bas afabemifche Stubtum
bewerfen, nicht gefrört werben barf. (JS ift anzunehmen, bajj immer nur oerbält»

nidmäßig wenige SJtäbchen afabemifche ©Übung fuerjen werben, unb cd barf barum
um biefer wenigen Witten ber übrigen grofecn aWetjrjahl ihre ©Übung nicht Oer*

tümmert werben. 3cfj fyabe Deswegen gerne gefehen, ba& ber $lan für bie be-

abfichtigten Shirfe in 9?. oon jeber ©erquiefung berfelben mit ben bort befiehenben
l'iäbcfjenfdjuini Abfianb nimmt unb ebenfo, bajj nach ben Ausführungen ber fiffintgl.

SRegierung bie ©egrünber ber neuen Anfralt fid) bereü finben (äffen würben, baS
Don ihnen auf 14 %a1)xe angenommene Aufnahmcalter ber S<fjülerinnen noch weiter

berauf$ulegen unb bementfprcdjenb bie Aufnahmebcbingungen ju erhöhen, ^ieS ift

aber auch geboten. 35er Sntfcfjlufe ber SJcäbcrjen jum alabemifchen Stubium mufj
ein oottfiänbig freiet fein; biefeS Stubium fann überhaupt nur (Erfolge hoben, wenn
bie Schülerinnen aus eigener Bewegung nach entfker Prüfung ihrer Neigung unb
iljrer ©egabung fich für baSfelbe beftimmen, unb eS ifi nur burchfüfjrbar, wenn bie

Cltern wiffen, bafj ihre äufjem ©crhältniffe ihnen bie Opfer gefratten, welche ba*

mit oerbunben finb. Auch foff eine fixere, allgemeine, religiöS-fittliche unb äfthetiferje,

ben berechtigten Anfprüdjen beS praftifcf)en CebenS entfprechenbe ©Übung, welche

bie höhere TOäbdjenfcrjule giebt, gerabe folgen Schülerinnen ooll ju gute fommen,
welche bie fiöfung fchwerer ycbenSaufgaben auf fich nehmen wollen. 3dj oerweife

in biefer ©e$iefmng auf meine Ausführungen in ber 69. Sifcung beS fcaufeS ber

Abgeorbneten am 30. April 1898 gelegentlich ber ©cratung ber Interpellation

wegen ©erfagung ber Genehmigung jur (Einrichtung eines 5Häbchen*<5Jt)mnafiumS
in ©reSlau. GS ift baljer $ur ©ebingung für bie beantragte (Genehmigung $u machen,

bafc $u ben Surfen nur fotdje Schülerinnen jugelaffen werben, welche baS $icl ber

höhem ^Käbcfjcnfchule erreicht hoben. SBirb biefe ©ebingung erfüllt unb bamit ein

befiimmteS SMajj ber ftenntniffe bei ber Aufnahme gefiebert, fo werben fidj wefent-

liehe Aenberungen im fiehrplan ergeben; namentlich wirb bie oorgefehene lieber«

gangSflaffe entbehrlich werben."

29. 'Sejembcr 1898: Oberfileutnant a. %. 2R. oon Sgibo, ©erfaffer ber

„(Erften ÖJebanfen" unb Herausgeber ber „©erföhnung". „^n bem ©erfrorbenen,

ber es wagte, mit ben ©orurteilen feines StanbeS $u brechen unb feine Meinung
in ©ort unb Schrift freimütig ju befennen, betrauert $eutfchlanb einen feiner

beflen 2Ränner, bic öehrerfdjaft unb bie ©oltSfcrjule einen treuen 3freunb. ßr war
ein ©oltspäbagoge im ebclftcn Sinne beS SBorteS, ein 3bealift oom reinften SBaffer."

5. Januar 1899: Albert ©ud)Wi& »©erlin, SKübegrünber beS Deutfcrjen

fiehreroereinS, langjähriges SDcitglicb bes> gefchäftsführenben AuSfdjuffeS besfelben,

in fcfjwierigen ßeitoerhältniffen töebarteur ber „<päbagogifchcn 3citun9"> «®iwf«4
unb befcheiben in feinem 2Befen, treu unb wahrhaftig in SBort unb %tfat, uneigen»

nflfcig im SMcnfte ber ÖMaintbeit, felbftloS bis $ur Aufopferung, nichts für fich,

alles für anbere, fannte er nur ein Streben: bem ÖJanjcn $u bienen." —
8.: fiehrer Schombcrg»£affel, befannt als päbagogifd)er Schriftfteüer. — 20.:

fiefjrer a. X. § ermann X) i e t e r i rf) - ftttffel, um ©rünbung unb Ausbau beS

$>effifcf)en ©ollsfchullehrcroereins, beffen ^auptauSfchufe er angehörte, oerbient.

8. Februar: Seminaroberlehrcr a. 3). unb föniglichcr SJiufifbireftor 5 ric &rich

3 immer -©erlin. — 27.: Dr. ©manuel ^annaf, ber Nachfolger XitteS in ber

fieitung beS 2Biener ^äbagogiumS. — Seminarbireftor Heinrich 9Rorf-SBinter*

thur, hochoerbientcr ^eftalojjiforfcher.

12. aßärj: fiehrer §eibtrc-©erlin, ber ©egrünber ber „Sterbefaffe beutfeher

£ehrer" unb beS „^ilfSoereinS bcutfdjer ßehrer".

19. 9Kai: ^Jrofeffor ßubwig oon Strümpellofieipjig, ber Weftor ber

beutfehen ^Jhüofophen unb ^äbagogen. — ^ermann^aulicf, fReftor unb lang*

jähriger Seiter einer ftortbübungsfcfmle in ©erlin.

*) >Jcach ber „^Säb. 8tfl
" Dearbeitet.
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2. 3unt: 3 "Ii"* ©ceflcr*i?cipäifl. „3n tfjm oerlor ber Xeutfdje Ueljrcr»

Derein einen fetner ©rünber unb Berater, ber fädjfifche Cchreroerein einen $or-
fämpfer, beT auch in fchtoierigen Sritoerbältniffen für bie ^art angeflagte «olfi-

fdjule in bie Sdjranfen trat, ber Üeipjiger L'ehreroerein ben 5"^r", ber ihm 3°^?**

jelmte binburdj bie ©ahnen be* ^ortfd^ritted roie*." Weben feiner Arbeit im Sebrer^

oereinSwefcn war 3"lt"* Seeger aurfj noch litterartfeh öielfac^ thätig. (rin unfdjäfr*

bareä SSerbienft um bie Seljrcri'djaft fyat er fid) als Gomeniusforfcher erworben. Tcm
grofcen ^äbagogen errichtete er burch bio ©rünbung ber (lomeniusfhftung, bex

^5bagogifd)en Gentralbibliotbef in £eip$ig, bie gegenwärtig über 80000 SBänbe

*ählt, bae fcfjönfte Xenfmal. — Glau* ©rot h, «olfsfchullebrer oon 1841—47,
feit 1866 ab Dr. phü. unb feit 1866 «ßrofeffor in Miel, «erfaffer be4 „Ouicfborn"

unb anberer plattbeutfcher "Dichtungen.

31. 3uH: §auptlcbrer a. J>. Mi e w ö b n e r » Duisburg, ein Ampfer für
bie Einigung ber rbeinifdjen Öehrerfchaft. — ? Öebrer Sdju ls*3Bampen in

Bommern, befonberä oerbient um bie Sanblctjrcrfrage fotoie um bie J^age ber

länblidjen Äinberarbeit.

19. Hugufi: ©Uli am <ß i c r f o u - »erlin, berannt ald «erfaffer ber preufjifchen

©efdachte. — 27.: ftrau Henriette Sd)taber.93erlin, bie ©attin be* 5Reid>£*

tageabgeorbneten, ©ifenbahnbireftors" a. Scfjraber; eine Schülerin JröbeU, IBe^

grünberin unb langjährige Seiterin be$ ©reumannfehen 3nftitut£ in SBolfcnbüttel,

Schöpferin bes* ^Jefialoiji-^röbelrjoufcd in ©erlin.

11. September: Seminarbireftor unb Canbesfcbulinipeftor Sdjulrat ftlügge*
©üdeburg, auö bem fuinnooerfchen ©olf*fdmllehrerftanbe beroorgegangen unb be«

fannt ald ©erfaffer Don £efebücb,ern.

1. Oftober : JDberfcfwlrat ^rofeffor Dr. Sbriftian $ a u d) • ©otf>a, ©er-

faffer ocrfcfjiebener Schulbücher auf frembfprachlichem ©ebiet. — 21. : ^Jrofeffor

Ulbert ©enetf e*©crlin, $ireftor einer ftäbtifcfjcn tiotiam Sftäbchenfdnile, berannt

burch feine fran^öfifchen unb englifchen Unterrichtdbücher fotoie burch Schulaufgaben

franiöfifcher fflaffifer.

3. 9?ooember: Seminarbireftor Dr. (£rebncr*©remen, ein Sehrerbilbner mit

liberalen flnfdjauungen, ber oon feinen Schülern geachtet unb oerehrt mürbe.

vi it Drucffchriften gingen bem ©erithtcrfiatter ju : ^eutfetje 3d)ui*
Leitung. £entral*ürgan für ganj Teutfd)lanb. 9tebigierr unter $citn>irfung nam-
hafter $äbagogen unb Srfmlmänner oon 0. 3anfe, fiehrer in ©crlin. SRebaftion

unb Crpebition: ©erlin, Xorothecnftrafee 38/39.

Teiitftfjc Srfjulgeie^cantniluufl. Gentral*Crgan für baä gefamte Schul'

roefen im Xeutfdjen Steide in Oefterreid) unb in ber Schweif. Stcbtgiert oon

0. 3anre, fiehrer in »erlin. föebaftion unb (£rpebition: «erlin, Dorotbeen*

ffra&e 38/39.

ttOftenteittc Zeutfdje l'chiericituiifl. 50. Jahrgang. Zugleich Crgan ber

leutfeheu fiehreroerfammlungen. Schriftleiter 1849—1874: 31. ©erthclt, 1875 bi*

1896: Tl. ^leinert. JBerantroortliche Schriftleiter: Xir. Dr. 3 ahn unb Xir.

^. 9lrnolb, lieipjig. 2!rucf unb SSerlag oon 3uliud firtinfharbt, fieipjig unb Sien.

Sncfjiifchc S(f)u(,)citung. Crgan bei 9iagemeinen Sächfifchen £ehterocrcini<

unb feiner 3toeigoereine, fomie beö Sächfifchen %eftalo^i*9krein«. ßigentum bei

Sächfifcf)en $cftalo^i-3Sercind. — herausgegeben oom «orftanbc be* Särfififcften

^eftalo^i*$erein>5. $ür bie Schriftleitung oerantmortlich : Arthur Ulrich, Lehrer

in Bresben. — ^ruef unb Sommiffion oon 3"^"^ ftlinfharbt in fieipjig unb Sien.

»ürttembcrÄt^f« 34ul»o4enMatt. «erantto. Web: Pfarrer JRödlet
in ©emmrigheim. — Xrucf unb Bering ber Gfjr. ©elferfchen Berlagdbanblung
in Stuttgart.

$if Oolfefdiulf. äc^tt^rift bes 2Bürttembergifd)en BoIfMchullehrerDereinÄ.

SRebigiert im Auftrag bei ©ürttembergifchen ©olfefchullehreroereine oon ©. öonolb,
Cbcrlehrer in Langenau. Stuttgart. 58. 3ah r

fl
an

fl

Hit beutidK ^olfefdiiilc, ftreie beutfehe Schulleitung, «erantioortlichet

Herausgeber 9luguft Wolfen in g. «erlag oon Siegidmuno unb «olteuing, i'eipjig.
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»Ott

tHlrgtrfifiulbireftor in Vlarburg o. Dr.

I. $tr ftamtif um Hie ©cfjule.

(Tie mnerpolitiiö>en «erltfltniffe unb SWmjfcrnicrf)i'el. - (Sin Hirtenbrief bei

$ifdjof* Don Ömbad). — Cfine fianbtagSrebe beä ©rümtct öifdjofä. — ©in ©ene»
bicttuct über bad 9ieid)fJüol!3fd)uIgefe&. — Äatl>oIifd)e Vereine. — S)er fBiener

©tabtrot «nb ber ^olläbilbungdoerein. — JBerroeigerung ber Sollä^olle beä ©iener
9tax$aufe3. — %n aßadjer be£ fteiifalcn fit^reroercin« in ßbetöjierreid). — Skr
Sdjulfampf in SSorarlberg. — UDaä neue öorarlbergifdjc <Sd)ulQuffid)tdgefeft. —
3roei Sftinifterialerläffe. — SJerfäumniffe religiöfer Uebungen. — Gin Grlajj be3

SfcjrrtdfdjulrateS Strumau. — JBorgänge in ber £eitung ber 93üTgerid)uUe^cer*

bunt**. — ©eifilidje Cfjercitien. — ©ejieljungen sur fojtalbemolratifdjen Partei.)

$ud} im 93erid)t$jaf)re gelang e3 nid)t, bie überaus gefpannten unb
oermorrenen innerpolitiidjen 93erijaltmffe ju beffern. 3roar uneben im
legten drittel besä %al)tcä — mic man üermutet, infolge militärtfajer

©mflüffe — SSerfudje unternommen, leibliche 3uflö«be ju fc^affen unb
baö Slbgeorbnetenfjauä nrieber arbeitsfäfng ju madjen. 3U biefem 3^ede
mußten bie jumeift burdj bie ©abenifdjen ©pracrjeuüerorbnungen auf*

äufeerfte erbitterten SDeutfdjen öerfötjnt merben. XieS gefct)a^ burdj bie

SSerabfdjiebung bee vXßinifteriumö 4f>un unb bie ^Berufung beä ben

$eutfd)en fampatf)ifd)en trafen (£larn unb Fibrin gen, bes bisherigen

(Statthalters in Steiermarf, melajer am 2. Ottober als Seiter eine*

SteamtenminifteriumS an bie ©pifce ber Regierung trat unb eö an

oielfeitigen 93emüf)ungen nidjt fehlen liefe, eine ©efunbung unferer 3u*
ftänbe fjerbeigufütjren. Allein ber $erfud) mifjlang: burd) bie im
Cfiober erfolgte Aufhebung ber ermähnten ©pradjenöerorbmmgen mürbe
jmar mit ben $eutfd)en ein leiblicher triebe gefdjloffen, aber nun
trat an bie ©teile ber beutfrfjeit Obftruftion bie cäednfdje, unb ba$ $af)r

ging $u ©nbc, otyne ba& eö bem fabtnett Slarn gelungen märe, audj

nur bie bringenbften (Befejje, mie ba3 33ubget unb oerfdjiebenc auf

ben 9tu$gleid) mit Ungarn bejüglid)e 93eftimmungen, jmifajen ben kippen
ber milben ^arlamentägemäffcr fnnburd)äulotfen. $a ©raf ßlartt burdj

fein 2Bort gebunben mar, ofme ben § 14 ber $erfaffung ober gar mdjt

bie Regierung &u führen, bie „©taatSnotmenotgteiten" jeboet) feinen au-

bern 9lu3meg offen tieften, als abermals auf ÖJrunb bes § 14 burdj

Sßerorbmtngen fidjerjuftellen, maö Oom Sfbgcorbnetcnfjaufe nid)t ju er-

langen mar, fo erhielt bas Winifterium ßlarn nod) bor 3<*9tt$f4b<i
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feinen s2lbfd)ieb, unb an beffen (Stelle trat abermals ein proöiforifchei

©eamienminifterium, bie£mal unter ber ßeitung beä ©ifenbahnminifter#
Dr. b. SBittef.

*3}em ©rafen 93t)tanbt*9l^eibt, bem Unterrid)t3mimfter im Sa*
binett be3 trafen Xfmn, folgte aU fieiter be£ Untcrrichtämintfierium*
ber bisherige ©eftion$d)ef in biefem 9Kini|lerium, Dr. bitter oon
Partei, ber mit bem (trafen Glatt) auä ber Regierung fdjieb unb
bon bem ©eftionSchef Sllfreb d. Sernb abgelöft rourbe. jebodj

Dr. b. Jpartel fdjon mieber ju Beginn be3 SahreS 1900, al3 ba#
TOnifterium SBittef bem 9Jfinifterium kr. ftörber piafc machte, al$

Unterridjtäminifter berufen mürbe, fo ift e3 geboten, an biefer ©teile

eine fnappe biographifche ©fi^e über ben gegenmärtigen G^ef unferer
UntcrridjtSberroaltung einzufügen.

91. ü. Partei mürbe geboren am 28. 3Kai 1839 %u §of in

Währen. @r ftubierte an ber Uniberfität SBien, mo er am L 9Kär$
1864 jum 3)oftor ber SßljUofoplne promobierte. Srjieher in abeligcn

Käufern machte er größere ©tubienreifen. %m %al)xe 1866 habilitierte

er ftch als Pribatbojent für flaffijdje Philologie an ber Siener Uni*
berfität. Stujjerorbentlidjer Profeffor ruuröe er am 5. 3anuar 1869,
nad)bem er borher bie Leitung beö p^ilologifa^en ©eminarS übernommen
hatte. Born 28. Sluguft 1872 bi3 ju feiner Berufung ind öcrrenijaL.:-

mar er orbentlidjer profeffor. 9cad) einer längeren Steife im Orient
nmrbe er am 20. ^uni 1875 jum mirflichen sJftitglieb ber ^fabemte
ber SBiffenfdjaften in SBicn unb 1886 jum fcofrat ernannt. Äl* 3teftor

übte er im %at)xe 1890 bie BirilfHmme im meberöfterreidjifdjen 2anc>*

tage aus unb würbe im i*aufe biefeä S^ree» $um Sireftor ber Jpof*

bibliottjef in 3Bien ernannt. (£r leitete bie ,,3eitfd)rift für öftcrreichtfdK

(^nmnafien", begrünbete mit ©chenfel bie „SBiener ©tubien" unb mar
auf bem (Gebiete ber Philologie unb SlltertumSfunbe fchriftfieflerifd}

bielfach tljätig. 9lm 23. Januar 1896 mürbe er nad) föittnerä Berufung
jum SRinifter für Ötolijien an beffen ©teile jum ©efrion3d)ef im Unter*
rid)tSminifterium ernannt, ©eit 2. tttpril 1891 gehörte er bem Herren*
häufe aU üttitglieb ber BerfaffungSpartei an. — 3cber ©umnaftaft
!ennt Dr. flftitter b. gartet alö ben Bearbeiter ber griea^ifäjen ©ram*
matif oon ßurriuä, bie „höheren" Philologen alä ben Berfaffer oon
fcomerifdjen unb $emofthenifd)en ©tubien, Slbcjanblungen über attifcfieS

©taat3red)t unb Urfunbentoefen, über bie griedjifchen Papnri bc£ Grrj*

hergogg Rainer jc. unb als gemanbten Präfibenten beutjeher ^büolo^cn

-

tage in SSien unb Äöln. ©r mar mehrere %al)xc (Srjieher bei Dem
(trafen £anrforon<3fn. 2113 llmberfitätsreftor gehörte er im nieberöfter*

retdjifchen Sanbtage ber beutfa>liberalen Partei an. Anfang ber fieb-

riger 3al)re hat er aud) eine Unterria^t^eitung für ein beutfa>liberale3

5Blatt rebigiert. — 55ie Älerifalen finb mit ber Berufung oon §artel£
meni^ aufrieben, mie u. a. auö folgenber Seufjerung besJ „Äatholifc^en

SSeretnöblatteö" hervorgeht: „3um Seiter beö ^ultuö- unb Unterridjtö-

minifteriumS mürbe ein bartgefottener liberaler berufen. @ö ifit bic^

fer)r bejeidjnenb. ^ür 3laerbau unb 93ieh*ud)t, ja felbft für ben ^anbel
mürben fd^on mehrmals gläubige Äatfjolitcn in Borfajlaa gebradjt unö
aud) angenommen, nie aber mürbe ba$ Äultu^«« unb Unterrichte*

minifterium einem entfehieben fatr)olifer)en 9Kanne anöertraut, benn ba
fönnte ja am (Snbe im ©inne ber $atf)olrfen abminiftriert unb !atr>o»

lifche Männer jum fiehramte berufen merben. sJD2an benfe an ben ©in*
flujj beö Äultuö- unb Unterricht^minifteriumS bei Ernennungen für
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f)of>e fird)lid)e Söürben! Xie Äatfjolifen baben alfo luäfjrenb ber Xauer
bcr fperrlicfjfeit beä §errn bon Partei nict)t$ Ghtteö ju erwarten."

93ei bem heftigen «Streit ber Parteien, bei ber offenfunbigen

©cfjnnerigfeit, ba§ SluernottDenbigfte $u ermatten, üerfteljt e3 fiel) übrigens

ton fetbft, bafe bie Äulturaufgoben faum erfüllt werben fdnnen, unb

bofe baljer aud) bie ©djnle roenig tt>atfräftige ftürforge finbet. Sie
e$ bamit beftcUt ift, foricfjt ein Sluffafc ber „freien Sdjuljettunfl"

offen au«:

„SBie auf allen GJebieten, fo ifi e« aud) auf bem ber Schule: feine fefte,

leitenbe §anb, fein einheitliche«, planoofle« Streben nadj oorwärt«. 9Wan fief|t bem
Äampfe ber fortfcbrirtlidjen Elemente mit ben rütffd)rittlid)cn $iemlid) teilnabm«lo«

$u, man billigt fogar, wenn nidrt offen ben 9tüdfd)ritt, fo bod) ben offenbaren

Stinfhmb, ber ja aud) nidjt« anbere« ifr al« 9lüdfd)ritt. 9Jtan lä&t alle SBelt um
fid) herum ftortfdjritt über ftortfdjritt auf breitefter ©runblage erringen, ohne fetbft

foldjem mit bernünftiger Ueberleaung unb fietem Sifer ju brängen. Sftan lägt

im weiten Cefierreid) Untetfducbe in ber Sdjulbilbung berauSwarfjfen, bie ganj

unb gar ben Qtotdm URb fielen be« 9teid)«öolf«fdnilgefe&e« wiberfrrciten. So
bie {Regierung öoUften SBiberfianb unb 9tfidfd)ritt ficht, ijt fic burdjau« nid)t fofort

bei ber §anb, um mit allem 9?ad)brud biefem Äreb«übel ju fteuem ; fie läfjt c« ruhig

anwadjfen, ja unheilbar werben, ©ebören einzelne Jeile ber SUpenlänbet ettoa

ntrfu \u Oefierreid), mein jum ©efamtoaterlanbe, bog man iijr Sdjulwefen oiel*

fad) oernad)täffigen läjjt? Unb wa« ifl'ä mit ber ©ufowina, $almatien, namentlich

aber ©alijien, welche Sänbcr bod) nun einmal $u Defierreid) gehören, aber infolge

ihrer foloffalen SRüdftänbigfeit, namentlid) in 53ejug auf ba« Sdjulwefen, ba« Blei-

gewicht am Staatöganjen bilben? 211« ber betannte ^rofeffor §irn — um nur
einige fraffe S3eifpicle anzuführen — im Jiroler fianbtage (1899) ba« Beftreben

ber fiebrerfdjaft, mit ben Beamten ber unteren Ranjtfoffen gleidjgefieUt $u werben,

gerabegu in- £äd)erlidjc jog, trat ihm ba etwa ber Statthalter al« (jfjef be« £anbe«*

fdjulwefens entgegen? Unb al« erfl jüngft anläßlich ber (Snquäte ber £anbmarfd)älle

fcefmf« ©efferung ber ßanbe«finan$en bie Vertreter ©ali^ien« $iemlid) unverblümt

rrttärten, fie benötigten für« Sdjulmefen eigentlich feinen befonberen Bufdmj) beS

©taated, roeil fie ofmebied nidjt gennllt finb, ben ^orberungen ber Vtiitendjait ^u

entfpredjen, ifi t^nen ba energifdj entgegnet, ifr iljnen ib,r maölofeö Unred)t, ba«

fie beute bei Änbrudj bed 20. 3ab,rbunbert3 immer nod) ungefdjeut au 3d)ute unb

fiefjtent meiter oeruben motten, flar unb beuttief) oon maügebenber Steffe au«

»or Slugen geführt roorben? 9?ein! 9Han läfet einfad) bie unfjeilooUen 3uft5nDC

meiternnidjem, mo niemanben fo red)t bcr ÖJebanfe befeett : Cefterreidj, unfer fd)öne$

$ater(anb, fann nur bann wieber feinen bet^ t'^tagcnoen ^lau im äöettftreit ber

Staaten einnehmen, menn e« unter 93efeitigung ber inneren 3Birren für ^ortfdjritt,

rvietbeit unb ^eitgemöge $tu«gefta(tung feiner toidjtigften ftaatlid)en ($inrid)rungen,

obenan bee 3Solföfd)uI»oefens5, mit aßer Gntfdjiebenbcit unb jä^em 9iad)brude ein-

tritt. So aber täfjt man atte« geben, roie'd etroa geben mag, fo läßt man Stlüfte

unb ftbgrünbe jroifd)en ben einzelnen Seilen bed 9tcid)e« entfteben, bie mit bcr

3eit unüberbrüdbar werben unb ju öölliger (Sntfrembung, jur Sebnfudjt nad)

oollfter Sdjeibung biefer ganj ungleichen Elemente füfjren müffen. Qut ©röfjc

unb 9Kad)t eine« Staat«gan^en gehört bod) naturgemäß ein möglid)ft gleichartiger

unb gletcbmößiger ^ortfcfjritt auf allen jenen (Gebieten, beren $nege ba« moberne

Staat«leben energifd) oerlangt, roaljrlid) nidjt jule^t auf bem ber 83olf«fd)uIe.

3n »ejug auf ba« $olf«fdmlroefen fe^lt un« aber in Oefterreid), roie auf mand)
anberem ©ebiete, feit langem bie ftarfe, cinigenbe, bem beredjtigten 50ttf(f)rirtc

gewogene fcanb. SJcinifter fommen, SKinifter gerjen, in fester 3eit mit gerabep

paunen«rocrten Htafd)beit; ber 3'b"te erft roeife, wenn er gefragt roirb, »er eben

an ber Slrifcc irgenb eine« Keffort« ftebt. Soll e« beffer werben, foU namentlid)

ba« Sdmlwefen jene liebeoolle, beftänbige Pflege erfahren, bie man ihm burdj

ba« 9teid)«0olt«)d)ulgefe^ fid^ern wollte, fo barf man biefe« wichtige 9teffort indu

irgenb einem $arteimamtc, ber fid) gerabe finbet, übertragen, fonbern man muß
e« in bie £anb eine« tüd)tigen, erprobten, willen«fiarfen 5a^)mannc* ^egen, ber,

oom SSiberfheit ber Parteien nid)t erreidjbar, fein Sdjifflein mit fixerem SJlide
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unb feftem ©riff leitet irob oorroärts fü&rt. Xie SdjnUe mag ein $oltticunt bleiben:

abex fie barf bjebet lein Öcrfudjeobji'ft werben für 8ttutfd)rittlcr, für tvrftünbnisLofe

fieutc, fonbern fie mu|i, roeil eö bie TäHaduftellung be* Staates mit jnringenber

SRotroenbigfeit er^etfd^t, ein GJcgenfianb unauägefc&ter ftürforgc unter Setunbung
beä roärmften ^ntereffeä für bie Pflege oernünftigen Jortfdjritteä unb jeitgemäfeer

einheitlicher Gntnncflung werben unb bleiben, HRöge ba\b ber SKann gefunben
roerben, bem ei gegönnt ift, biefem tjolien unb eblen Qidt feine eifrigfte Sorge
bauernb juroenben §u tonnen! 9iur fo fönnte Defterreicb> Sdjulroefen unb bannt
bem Staate felbft roieberum veil erblühen; nur fo tonnte aud) enblid) ber rouvmnv
3>rud materiellen Clenbä oon ber £eljrerfd)aft genommen werben, ber ftrie ein

«lp auf unferem 8oltefd)ulroefen laftet unb beifcn jeitgemä&en ftortfdjritt in un-
oeraniroortlidjfter Seife f>emmt."

Die Clerifaie Agitation gegen bie &oltejd)ule unb bie £efn:er Dauerte

aud) in biefem 3a$re unbehinbett fort 3<h »tun barauf berichten,
in biefer iöejiehung ein nur annäfjernb DoüftänbigeS $)ilb $u ent*

werfen; e3 wirb genügen, einige charafterifrifdje SSorfommniffe b.erüor-

Theben.

Der 33i)'d)of Don Raibach, Dr. Segliu, erliefe einen Hirtenbrief,

ber jid) mit ber „9ceufd)ule" unb ber ßchrerfdmft befdjäftigt, unb „einen

©eift atmet, ber an bie fdjltmmften Reiten be3 5tTummftao*Deäpotismus
erinnert, fid) in unferen iagen aber nne ein C&efDenft itn Sonnenfdjetn
ausnimmt". Der genannte ©ifctjof entwirft folgenbeS ^beatbilb ber

itinber wirb in allen Schulen, öffentlichen unb priDaten, übereinftimmen
mit ben fiefjren besi fattjolifc^en ÖHaubenS, bie 93ifd)öfe aber werben
nad) ber ihnen Aulommenbcn ^irtenpflidjt unb Aufgabe bie religiöse

l£r$iehung ber Shnber in allen öffentlichen unb priDaten Schulen leiten

unb tuerben fleißig barauf achten, bafj fid) in feinem Siehrgegenftanbe

irgenb etwas einfd)leid)t, was mit bem fatholifd)en Glauben unb bem
tätlichen Seben im «Jiberfpruche ftünbe. «Ue l'ehter in ben Schulen

für ttatholtfen tuerben ficf) unter ber fircrjUc^en Sluffidjt befinben. "Sie

Onfpeftoren bes SHrchenbcreidjeS mirb (Seine s
JJcajeftät nach bem $$or-

fdjlage bee 33ifdjof3 ernennen. Der QHaube unb bie Sittlicr>ieit bes

berufenen £ef)rer$ müfjen maielloS fein. 2Ber Dom rechten SBege ab»

irren follte, mirb abgefegt merben". . . . „Der Staat mürbe ieine Siechte

überschreiten, mcnn er ftcf) bie oberftc Leitung unb s3cauffid)tigung über

Unterricht unb ©rjtehung anmafete, ber Htrd)e nur bie Verwaltung,
Seitung unb unmittelbare 9lufftd)t über ben Religionsunterricht unb bie

religiöfen Uebungen übcrlaffenb, roenn er im ganjen übrigen Unter-

richte ben ©inftufj ber ftirctje öotlfommen befeitigte. Der Staat würbe
fich gegen bie fKrcfie oerfünbigen, wenn er fieser beliebiger tfonfeffion

an fattjolifchen Sdntfen anftcücn unb 93üd)er einführen moüte, bie Don
ber Äirche nicht gut geheipen finb." Dag bei biefer ftnfdjauung an
unferem Solfdfdmlgefefte fein gutes §aar bleibt, berfteht fich öon felbft.

Dr. Oc-glü^ nennt eS firchenfeinblich unb fagt, H Derfurje ber >ttrav

bie ihr Don Shriftu« erteilten Rechte. Der ^aDft unb bie öfter rcichifctjen

S9ifef>öfe hatten fid) gegen baSfetbe auSgefprodjen u.
f. f.

3m ber ermähnten oberhirtlichen Stunbgebung fchreibt bie Üaibacher

Schulleitung:

,fflan fann e* nun bem 33ifd>of ntd)t gerabe oerbenfen, roenn tbn bie öufi

anroanbelte, bie (gläubigen mit feinen Don ben fpute gangbaren Gegriffen oon

Sdjulpolitif ftarf abfdjattenben frf)olafiifd)en Änfd)auungen befannt gu macbcn unb

ein paar ultige mittclalterlidjc ®efpenfter im f>eüen tageSlidjte tanaen ju laffen.

ifl fein guted 0ie<^t. 91ber bafe e^ öeb^rer an öffentlichen unb oom Staate
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unterhaltenen Stuten giebt, bie fötale unb ähnliche Hirtenbriefe oor ihren Sattlern
in ben Staffen oorlefen unb fommentieren, bai ift einfach unerhört, unb unfere

^cber fträubt fid) faft, bie Anwürfe nieber^ufdjreiben, bie „Sloöensfi Warob" in

ben legten lögen gegen jmei Katecheten ^tefiget Sehranfiatten erhoben Im*- Äm
f. f. Cbergömnafium mürbe am erften ©djultage im neuen 3<*hre in ber {Religion**

ftunbe ein btfdjöflidjer Hirtenbrief oerlefen, ber eine Strahl freifinniger $ages*
SMätter in Wa)t unb Samt tfjnr, unb an ber f. !. fiehrerbilbungsanftalt fanb es ber

flietigionSlchrer, ein 3Ritglieb unfereS fianbeSfdjulrates, mit feinem Slmte vereinbar,

bie tföglinge mit bem 3uf>alte bes oben ermähnten Hirtenbriefes belannt ju machen
unb bamit eine bretfle $emonffratton gegen bie beftehenben Sdmleinrichtungen bes

Staates in Scene ju fefeen! 9?ach bem 93erid)te bes „SlooenSfi 9carob" fott bem
fonbeTbaren Äoffeg eine „gepfefferte" Einleitung Dorangegangen fein, weldje unferen

iungen Lehrernachwuchs ^öct>ticr) beluftigte. $afe gegen bie beiben freifinnigen

£eljrer»5<Kr)blätter ein paar 3)onnerfeite abfielen, ifi bei bem befannten ©ohl'
wollen, bas fbm s^Tof. Ärfctc; und unb bem „UöiteliSfi Xooarifi" entgegenbringt.

Durchaus nicht oermunberliaj. Sr fann Überzeugt fein, baß mir feine ®efilf)le

ebenfo efyrlkr) erwiberu, mie mir eine foldje He&c mm fcnberSbenfenbe wiberlicb,

unb ben $erfucf) einer päbagogifcrjen 'örunnenoergiftung in ber Schule Derwerflidj

finben. $e$eidme!tb ift cS aud), ba& vvrr 5fr» iC, bem ber blo&e Slnblid ber im
ftonferen^immer ber fiehrer-SBilbungsanflalt aufliegenben fortfdjrittlicfjcn ©d)ul*

blätter ferjon 93red)reia erzeugt, ein fyaibti Xujjenb Stflcf bes neuen flerifalen

fiehrerblattes an bie jroei lefcten 3ahrgänge fdjiden liefe. Ob öiele ftifd)leitt an
feine &ngel gehen, roiffen mir freilief) nid)t; baran $u zweifeln mirb und un«
Derwehrt fein."

Gelegentlich ber Debatte über bie an unterer Stelle ermähnte

Erhöhung ber Sefjrergefjalte in Fähren I)ielt ber Srünner S3tfdjof

Dr. 93 au er eine SRebe über ben „unheimlichen GJeift in einem Seile ber

^efjrerjdjaft" unb beantragte etne$efolutton,n)eld)e tro& ber®efürmortung
buret) ben Führer ber liberalen unb ehemaligen 9Rinifter SBaron (£l)iume$fn

abgelehnt mürbe. 2)ie Siebe ift eine ^olemif gegen bie ©efdjtfijfe be$

im 3°hre 1898 in 93rürm ftattgefunbenen beu!!jcr)-öfierreid)ifchen Öehrer»

tage3 unb inSbefonbere gegen ba3 im borigen 93anbe be$ ^äbag. ZatycZ*
berichtet abgebruefte Referat Seffent, rottyaXb h«r bie ^auptpunftc
ber bifd)öflid)en Ausführungen mitgeteilt merben müffen:

„(Es ift feine ©efpenfterfeherci unb lein Vorurteil, menn ich auf einen un«

heimlichen ©eift in einem teile ber 8ehrerfd)aft hiuweife; benn aud) biefer ®eift

hat feine Offenbarungen, unb er offenbart fid) fo oft unb fo beutlich/ bafj ferne

(£rifiena roeber geleugnet, noch hi"tt*flfld*utelt werben fann. @r offenbart fid) in

ben 3ettfcf)riften, wclcr/e bie Lehrer mit ihren litterarifchen unb nid)tlitterarifd)en

Beiträgen bebienen unb als ihre t\ad>- unb ©tanbeäorgane betrachten, unb in ben

blättern, welche fie mit SJodiebe lefen unb weiter oerbreiten. $tncx unheimliche

®tifi offenbart fich in otelen fiehreroerfammlungen, bie 511 befud)en niemanb
oon ihnen oerpflid)tet ifl, in ben Sieben, bie barin gehalten werben unb leinen

audgleid}enben ^Biberfprucr) erfahren, in ben fRefotuttonen bebenflid)ften ^nhalted,

bie bafelbfit nicht nur beantragt, fonbern auch gefaxt werben, ür offenbart fich iw
öffentlichen fieben iened leile* ber fiefjrerfcrjaft, namentlid) bei Gelegenheit b*r

^Bahlen in bie oerfd)iebenen $ertrctungäfdrper in fo beutlid)er SBeife, bafj ein

heroorragenber So^ialbemotrat glaubte, einer ^Iborbnung beutfeher unb böhmifcher

fiehrer bai 3cugnid nicht oorenthalten $u foflen, bie Sehrer feien bie beflten

Pioniere ber fojialbemofratifchen 3bee.

Hochoerehrte Herren! 3^ roar bisher immer ber SReinung unb würbe barin

burth bie QJefchichte jweier §ahrtaufenbc beftärlt, bafe bie d)rifl!iche Religion ein

fehr nü^lid)eö Clement ber menfchlithen ©efcllfchaft unb ber ftaatlidjen Orbnung
rft unb fomit aud) in ber ©d)ule, burd) weld)e bai Stinb, fooiel an ihr i% $u

einem guten «Staatsbürger t)a angezogen werben fod, ihren berechtigten %a{<, hat;

id) War ber ©ceimmg, ba& fie mit ihrem ©ebote einer bii jur ^einbedliebe ge*

fleigerten 9?ächftenliebe bie 9Renfchen einanber näher bringt, fie gegenfeitig läutert

unb oerebelt, mit ifrrem «utoritätsprinaipe bie ftaatlithe Orbnung feftigt, oerteibigt
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mtb Outrecht bjHU, mit ihren ©rboten, mit bem fünften bei SRenfdjen leiblich um
geiflig« Integrität, mit bem [elften unb neunten bie Solibität beS ^miiienleben*

mit bem fiebenten unb fte^nten bei SRenfchcn (Eigentum unb SRcchtSgebtet, mit bem

achten ben grofeen Schafe feine« guten Warnend unb fomit aüe (eine ©tbengüier

unteT ibren befonberen £<huö nimmt unb biefen ©cf)ufc mit einer «Sanfrion unr

giebt, meldje öon feinem Berichte unb oon feinem ©trafgcfe&e überboten roerben

farai; ich, mar immer ber SWeinung, bafj bie (t)riflli(f)e Religion jeglicher Bürger»

rugenb malmcnb unb ratenb, ftüfeenb unb ^elfcnb jur Seite fler)t unb ba£ ©entern*

too$l in fo b°htnt ©rabe förbert, bafj ei ben Schein haben fdnnte, ald fei fie nur

$u biejem 3ioede geoffenbart morben; id) glaube bafrer immer, bafj bie SEännet

Don einer nötigen SBorausfefcung ausgegangen finb, metdje im § 1 bes 9?eirfr>

«oltSfdjulgefefeeS oom 14. <Dfai 1869 ber »olisfchule bie «ufgabe geftettt rjak»,

bie ftinber fUHich-religiös ju erstehen.

$n fcinfunft foU biei aber anbers merbeu. 3m fluguft bei $orjal>re3 t>abtn,

loie bie öffentlichen ©lättcr $u melben roufjten, an taufenb ßc^rer — unb baruntet

bürften bod) oiele aus Ulä^ren gemefen fein — in S3rünn fiefj oerfammelt, ma
burdj ben SJhmb eines 2Hebiums erfien langes, burefj einen au» SdjleSnug ein»

gemanberten Seljrer einer <ßrioatfd)ule, eine Offenbarung jene* unheimlichen ©eifrel

$u oernehmen, öon bem id) eingangs gefproerjen Ijabc. 'Sie Offenbarung lautete:

„hinaus mit ber Religion au« ber SSoIfSfdmle l" ®iefe Offenbarung fanb unter

ben S3erfammelten einen foldjen ©eifall, bafj fie biefelbe mit einem Sub*1 be-

Ilatfd)ten, als mären fie oon einem ferneren Hlpbrüden befreit morben, unb ba|

fie ben freien Äottegen, ber fid) berausna^m, einer anberen SKeinung ju fein,

mit ben ^emunftgrünben in ber erhobenen ftaufi eines Sefferen belehren rooüten.

Saufenb 2et)iex mollen alfo in beT Schule oon öJott unb feinen (Eigenfdjaften.

oon feiner 2Tßmacr)t unb SBeiSbeit, oon feiner Mturnffenheit unb äügegenroart, oon

feiner §ciligleit unb ©erecfjtigfeit, oon feiner Siebe, &ÜU unb $armher$igtrit,

beren Kenntnis unb ^e^er^igung $u Sittigung unb (5r*iehung bes HÜnbes fo un-

enblid) oiel beiträgt, nichts mehr toiffen; jebe Slnfpielung auf ©ort unb göttliriK

Tinge, jeber §htmeiS auf bie ewige 93efHmmung bes SKenfcrjen foQ in ber Sdnile

terpönt fein; bas Srinb foll oon feinem göttlichen (Erlöfer, oon beffen ^eiligem

Sehen unb toohlthätigen SBirfen, oon beffem bitteren Reiben unb Sterben, oon

feinem lobe unb feiner Äuferflebung, foQ oon ber oon üini geftifteten Stirere, beren

(Etmichtungen unb fcelbengeftalten u. f. m. nichts mehr ju tydren betommen: bie

Teligiöien uebuugen follcn abgefdjafft, furj, bie 5<r)ule gegen ieben ^ajilluä einer

religiöfen %bee immunifiert roerben. Unb roarum baS atteS?

%ui jmei ©rünben. XaS SKebium fagt: „"Die religiöfe Srjie^ung, infoferne

fie ber öffentlichen Scr)ule als Aufgabe jugemiefen ift, mirb $u einem ^auftrid
für bie Freiheit ber Öe^rer." S)aS ^ei^t mit anberen SBorten ganj einfach: Sie
^errfdjaften mollen in ber ©cfmle autonom fein unb füllen fid) burtt) bie Sleligion,

burdj beren (Gebote unb Slnorbnungen geniert. — 3)aS 92ebium fagt meiter: „Sie
SRcltgion ift an ben öffentlichen ©crjulen ju einem (Einbruchst^ore für bie fhreitenbf

Äirdje gemorben." 3>er «uSbrucf „fheitenbe Stirere" ift nach fatholifchem <Bpta<b-
gebrauche bie Äird)e ©otteS auf ©rben, jum Unterfdjiebe oon ber Kirche @otteS
im Gimmel unb im Fegefeuer. S)er Sinn jener ©egrünbung ift alfo folgenber:

Äatholifen hobt prächtige Sdjulpaläfie ju bauen, erhalten unb mit allen

SJebürfniffen &u oerfeben; ihr h^b* ben flehrern Qkb,aUe ju Rahlen, biefelben oon
ßeit ^u 3^ 5" erhöhen unb für bie SUterSOerforgung ber fiehrcr unb ihrer SBitroen

fjorforge ^u treffen; ihr hflbt euere SHnber unter ©trafanbrohung oom fiebenten
bis aum oierjehnten $ab,te in bie ©dmle ju fehiefen; folltet ihr aber eudj beifommen
laffen, oon ber Schule fitttuh-religiöfe (Erziehung euerer ^inber ju oerlangen, fo

märe baS ein (Einbruch in bie Sdjulfefie, eine oom Strafgefefce ju remunericrenbe
S?ethätigung euerer SBillenSfreiheit.

3<h fwgc: ©efi&en beriet fiehrperfonen noch bie (Eignung, bie J^inber nadj

§ 1 beS HeichS*»olfsfchulgefe&eS fittlich^religiös ju ergehen? ftönnen fatholifdje

Altern ihre Äinbcr berlei Sehrperfonen anoertTaucn, ohne beforgen ju muffen, bafe bie*

felben in ber ©dmle in ihrem religiöfen Genien beirrt, in ihren religiöfen ©efüljlen ge*

fränft unb ihre religiöfen llebungen oerfpottet merben? 3<h weife niä)t, mie Diele

oon 3b,nen, meine hod)octchrten Herren, folct)e Cchrer in 3h" Familien auf-
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nehmen mürben. SBohlhobenbe (Eltern fönncn fidj ber ausgekrochenen Söeforgnis

entaiehen, inbem fie für ü)re tfinber einen <priöatlehrer aufnehmen ober biefelben

einer ^rioatfcfmle anoertrauen nach eigener SBahl; aber (Eltern, bie bie* au temn

nicht in ber ßage, fonbern fogar gelungen finb, ihre Shnber in bie in ihrem Schul»

fprengel befinblidje öffentliche Sdnile ju fänden, haben baS unoeräufeerlichc >Herf>i,

eine fittlich»religiöfe (Eichung ihrer Äinber üon ber öffentlichen Schule gu forbem
irnb gefe^lictjen Sdmfc gegen iebe ^Beeinträchtigung berfelben onjurufen. Aus biefen

meinen Ausführungen getjt hcroor:

1. ba§ es wirflief) £ef}rer giebt, beren ©effrebungen barauf gerichtet finb,

ben {Religionsunterricht, bie religiöfen Uebungen unb bie religiöfe Qrrjielmng aus
bem Jöolfsfdmlwefen au^ufdjolten

;

2. bafj es not ttmt, biefem Seile ber fiehrerfdjaft bie Aufgabe ber »olfSfdmle,

bie ftinber auch fittlia>religioS ju eraiehen, in lebhafte (Erinnerung $u bringen;

3. bafj für bie (Eltern, bie ihre tfinber berlei Sehrem anauoertrauen geawungen
finb, (Garantien gefchaffen werben müffen, welche bie fittlich«rrcligiöfe Srjiehung ihrer

Äinber in ber Schule unb burch bie Schule gewährleiften.

3nfolgebeffen erlaube ich mir int (Einoernehmen mit meinem twap. SJietro»

politen bem hohen fcaufe nachftehenbe föefolution jur Annahme ju empfehlen:

%xz hohe Regierung wirb aufgeforbert

:

1. $en auf AuSfdjeibung beS {Religionsunterrichtes, ber religiöfen Uebungen
unb ber fittlich*religiöfen (Eraiefjung aus bem SoltSfdMlwefen abjielenben löe-

ftrebungen eines Teiles ber fiehrerfefjaft ihre Polle Aufmerffamfeit auauwenben;

2. ber ikhierfchaft ihre Aufgabe, bie Äinber auch fittlid>religids ju eraiehen,

in lebhafte (Erinnerung a" bringen;

3. Gtorantieu au fdwffen unb (Einrichtungen au treffen, burch welche ben (Eltern

bie fittlich-religiöfe (Eratcfmnß ihrer tfinber in ber Schule unb burdt) bie Schule
in öollein «Koje gewätjrlciftet wirb.

3um Schluffe finbe ich ™r noch 8« bemerfen, ba& mein JRefolutions»

antrag über baS {Reichs-ColfSfchulgefefr nicht hinausgeht."

gegenüber ber auch fonft nid}t feiten fyerdortretenben Abneigung
ber fircfjlidjen Streife gegen unjere ©dmle berührt eS boppelt angenehm,
roenn ein hod)fter)enber ^rieftet, ber ferjon feiner (Stellung nad) für

Sdmlfragen üolles SBerftänbniö befifcen tnu§, fid} mit oller Offenheit

al3 ftreunb ber „9ceufdmle" befennt. (£in folct)cr ift ber SBenebiftiner

Otymnaftalbirettor in SJcelf, ©cfjulrat fcermann Ulbricf). Sei ber lebten

£ef)rerfonferenj bes Helfer Schulbejirfed, ber ber menfdjenfreunbitdje

^riefter roie geroötmlid) getreulief) beiwohnte, hat terfelbe folgenbe
sileufeerung getfjan, bie in £ehrerfrei(en freubig berührte: „3)er gegen*

roärtige vsscrmlfampf ift baS lefcte Slufflacfem einer abfterbenben $artei.

$aä &eicf)Süoltefd)ulgefe& wirb beftehen, meit e8 eine 9?ottt>enbigfeit für

$olf unb ffleid) ift."

dagegen finb bie berfdnebenen „f atrjolifdjen" Vereine, bie tuie

$il$e auö ber (Erbe »uadjfen, nicfjt ju unterfd)äfcenbe Littel ber Slgitation

gegen Sct)ule unb fiehret.

5lm 6. Wobember tagte in SBien bie fteftüetfammhmg beö SSerein^
j\ur fceranbilbung f at!>olif ct)er fiehrer, ber aufeer zahlreichen 9)cit*

gliebern bea $ocr)abelö aucr) Qtx^tx^OQ f^erbinanb ftarl anmohnte. ^cr %t)t"

rebner, ©emeinberat Dr. ^orjer, jagte, an ben traurigen ©dmtjuftänben

in Oefterreia^ feien bie £ehrer*$8ilbung3anftalten fd)ulb, unb fo

lange biefe nicr)t auf ber ÖJrunblagc ber fonfeffionellen ®cf)ulc um*
gejiattet mürben, merbc e^ mit ber Schule nidtjt beffer roerben. 5)er

Sebner ftreifte auch bie Scrjulberrniltmffe in ^eutfctjlanb unb bebauerte,

Wbüß. 5a^elbttid|t. LH. 2. WM* 14
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bafj in Oefterreidj So^ialbemofraten iiehreranftellungen ei*

galten, maä in Seutfchlanb unmöglich fei.

s2lm 15. 9cooember forad) ber fionbeeljauptmann oon Vorarlberg,
JpcrrcnhauSmitglieb Schömberg, ein befannten flerifaler $?eifn>orn, in

ber Skrfammlung be<3 ttattyoüfdjen Schulu er eine* für *Hieberöfter*

reidt) unb leiftete fiel? ba u. a. folgenbeä: fönnte ben (Altern nirbi

gleichgültig [ein, ob ifyre ttinber Don djriftlich benfenben Lehrern erlogen
werben ober unter bie ^önoe oon 2lfter*,3ugenDbilbnern tommen, tuelcoe

entWeber mit ber Sdjor „£od öon 9tom"-$uben gehen unb über Dte

fdjwaragelben pfähle fdjtcleu, ober Anhänger einer glaubenstofen, Die

(Stiften ^oii'enben Umfturjpartei ftnb. ©ollen nicht au$ ben ^änoen
ber fogenannten 3"ge«bbilbner entmenschte, meber ©Ott, uodj bie Cbrig*
feit anerfennenbe iöeftien ^eroorge^en unb bie ^Dicnfct)r>eit nid)t eine

Söeute ber internationale werben, fo müffe bafür getämöft werben, Das

immer mein* fonfeffionelle ©dmlen gegrünbet werben. (£ä gelte bw
Rettung ber 3"genb auö Den Hlauen gottentfleibeter ©rjieher, bie toeber

©Ott, nod) einen (Glauben fernten, unb in benen bie «fenfetjen p
Teufeln geworben finb. — 2öer unfere Schulöerhältntffe roirfiidj fennt

unb biefe SBorte lieft, wirb um bie geifttge Öefunbhett be$ ftocfflerifaleit

§errn 2anbe2»t)auptmanneö beforgt (ein.

3Bien ftet)t nod) immer unter ber ^errfehaft berSrjriftlicr^-Sojia'
leu, bie jebe liberale iRegung nieberjurjalten fudjen. Siefem Programm
entfpridjt aud) bie Il)atfad)e, baft ber 3tabtrat bem SBiener Volfö*
bilbungsoeretn bie *benu{jung ber ftäbtifehen 8chulräume oer*
weigerte. s2lu3 bem Berichte über bie ^ereinstrjätigfeit De$ 3<*h r«
1898 entnehmen wir, baf3 ber herein 4106 ÜDUtgliebcr jablt, um 63ö

mehr al$ im 3<*hte 1897. 3ur Vorträge, SSolfsfonflerte unb Slusflügt1

mürben 3294.22 Jl. (gegen 3642 Jl. beö Vorjahres) ausgegeben. Sie

Auslagen für ^ibliotbef3$wecfe betrugen 18 873 Jl. gegen 19 85*» 3 l -

beö Vorjahres. Die Subüentionen öffentlicher Äörperfctjaften betrugen
1898 an 5650 31. gegen 3399 im Vorjahre. Scr herein befifct gegen
wärtig 13 SSolfsbibliotbefen, 5 (itornifonö-, 4 iiebrliug*-, 3 Äranfen-
rjauö* unb 3 ö$efangenr)ausbibliott)efen unb botiert Die löibliotrjef be*

SBiebltet SSolföbüctjeroereineö mit Büchern. Sie Senutyung feiner iBiblto-

thefen ift in fortwäbrenbem Steigen begriffen. 'Sic $afyi Der entlehnten
©änbe hat im 3arjre 1898 1075 801 «änbe erreicht, gegen 842 880
be3 oorhergehenben 3af)re*. Das SBerbältme ber lefenben Männer $u

ben lefenben 3rauen [teilt fid) wie 67,4 : 32,6. Sie Sklletrifttl im
^erhältniffe jur wiffenjchaftlidjen Schüre ergab Die Rahlen 81,5 : 18,5
gegen 87/2 : 11,8 im ^abre 1895. Sie im abgelaufenen SBinter ab*

gehaltenen 208 Vorträge würben im ganzen oon 66 802 "ijtorfonen be*

fucht (gegen 228 Vorträge mit 73511 ^efudjern beö Vorjahres ). Xic«
ergiebt für Die le^te Saifon einen Surchfchnittöbefuch oon 322 3"^örem
für feben Vortrag, welcher oollfommen gleich ift bem Deö Surcrjfctjnirtef

beS ^ahreö 1897. — Obmann be* Vereines ift Unioerfitätöprofeffor

Dr. 3ri^b. 3obl.

2lm 16. Oftober fanb in 38ien ein Selegicrtentag be^ öfterreicr)if<^cn

SBolföbilbungäoereineö ftatt. 3n biefer ^erfammlung wie£ Oberfanitat*-
rat ©ruber auf jene bem beutfdjen SSefen frembe unb feinbfetige S)?ad)t

hin, beren oberfte 3orberung baS Oüfer beä ^ntclleft^, ber ^ababer be4

©ehorfamä ift. „hinter ben jum leil groteöfen Sprachenfampfen, bie

wir erleben, ftetjt biefe «facht aU fich freuenber Sritter. ^eute ifi bie
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©<hidfabfrage geftellt, ob ©efterreid) ber germanifdjen, ber heutigen

europcufchen Jtultur, ober biefer 3Jcacht anheimfallen foll. t)et)V

metterfeft, fampfeätüchtig fein. 2Bir fönnen un3 nicht genug SBetter-

feftigfeit ermerben; mir müffen ben ttampf, ber unö aufgebrungen mirb,

mutig annehmen. diefe Gebauten ermcden bie neueften Vorgänge im
SBiener ©tabtrate. (£ö märe gaity unmürbig, roenn ber delegiertentag

biefen ©djlag, bicfeö neuefte ©nmptom bes Vorbringend ber feinblichen

yjladjt, rul)ig Einnehmen mürbe, uub eö ift angezeigt, unferen ©tanbpunft

auf bas allerfchärffte ju betonen." 55er $eoner beantragt folgenbe

^efolution, bie unter großem SBeifalle einftimmig angenommen rourbe:

„5)er delegtertentag brücft feine ßntrüftung über ben verfud) ber SBiener

©tabtüertretung auö, bie Abhaltung ber üoltetümlichen ©onntagöoor-
träge unmöglich ju machen. Sr erflärt e$ für gan$ unoerantmortlich,

menn im iTJcittelpunlte be$ ©eifteSlebens Oesterreich^ ein Unternehmen
auf biefe 3Beife befämpft wirb, meleheö bisher ber Söeöölferung fo großen

geiftigen GJenrinn braute, unb melcheS mit Üiecfjt im 2lu3lanbe überall,

joo xserfiänbniö für SJoltebtlbung herrferjt, al3 muftergültig unb nad)=

ahmenämert angesehen toirb."

OTit ber gleichen i'iebenömürbigfeit mie ben itfoltebilbungäöerein

behanbelte ber SBiener SBürgermeifter bie unabljägigen Sehreröer*
eine, inbem er bie 33cnu|mng ber SBolfäfjalle beö üRattjaufeä für eine

allgemeine SBiener Sehrerüerfammlung oertocigerte. 911$ ifm bedt)0^
©emeinberat Serjrer ©onntag in öffentlicher ©emeinberat3fi|ning inter-

pellierte, fagte Dr. Suegcr: „%a* <5tefud) besi 93ürgcrfd)ullehrerä

©trebl namens ber delegierten ber SBiener fier)rerüereine um lieber*

laffung ber 93olf$hallc mürbe mir oom Wagiftrate mit bem Antrage

auf Ablehnung oorgelegt, unb ich h<*&e biefen Antrag genehmigt, ba

nach &cn gepflogenen drhebungen ein ruhiger Verlauf bcr geplanten

SSerfammlung nicht gu ermarten ftanb unb ich e3 für meine Pflicht

erachte, ^erfammlungen ftürmifdjen Shotafterd fomeit at3 tfmnUd) oom
iRathaufe fernhalten. ®S ift richtig bafe bie «olfähaüe ben ßhrtftlid)*

fokalen nicht gehört, aber ebenfo rtchtig ift eö, bafe fie umfo weniger

©d)önerianern ober anberen jerfe&enben Elementen jur Sknufcung über-

laffen merben fann."

9lud) Dberöfterreid) lourbe mit einem flerifalen fieljrcroerein

beglüdt. 3um 9Jcaa)er gab fid) ein ©munbener Sehrer her, ber nicht

lange juüor ju ben entfehiebenften Anhängern ber fojialbemofratifch

angehauchten „jungen" jählte.
v
J)cit Slbfeheu unb ©fei fefjrt fich bie

freiheitlich gefinnte öer)rerfcr)aft gegen fold)c§ Strebertum. Slber nicht nur

bie oberöfterreidjifche Öehrerfctjaft nahm gegen ben neuen „Äatholifcrjen

Sehreröcrein" Stellung, fonbern auch ba3 fortfchrittlidje beutfehe Bürger*

tum fehenft bem neuen SBorftofje ber Stlertfalen feine 9lufmerffam!eit.

©o hat ber ©munbenet £)rt3fchulrat folgenbe gntfehlie&ung angenommen

:

„Die oberöfterreichifche fiehrerfrfjaft mar bisher oereint in einem ein-

zigen großen Körper, bem oberöfterreidnfehen 2anbe3-£ehreroereine.

Durd) ben Skrfud), einen .ftatholifchen fiehrerüerein* ju grünben, mirb

bie (Sinigfeit ber ooeröfterreidjifchen Öehrer untergraben, namentlich aber

foll hi"burd) ein ©egenaemicht gegen bie frreng fortfd)rütliche Dichtung

bed oberöfterreichifchen Sanbed-Sehreroereineö gefd>affen merben. der
Drtdfdmlrat öJmunbend bebauert baher lebhaft, bafj unter ben naheju

1500 fiehrern Dberöfterreich^ gerabe ein Sehrer ®munben$ eä ift, ber

fich ba$u hergegeben h«t, bie ©tnigfeit biefer 2ehrerfd)aft ju ftören unb

bie rüeffchrittlichen ^enbenjen ber ^einbe ber ©cf)ule ju förbern. (Sr
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bebaucrt bie§ umfo mel)r, al* I)tcrbur(^ inebefonbere bic an bcr SSolfs*

unb Vürgerfdjule in ©munbcn biSfjer unter ben fiefyrfräften l)errfct)enbe

©intradjt eine empfinblid)e, bem gebeifylidjen 3wföntmenroirfen bcrfelben

gemift nidjt förbcrlidjc Störung erlitten r)at."

Vefonbersi lebhaft gcftaltete ftcfj bcr £dmlfampf in Vorarlberg,
ftaft gleicbaeitig fanb in Xombirn ein fat()olifcr)er Cebrcrtag unb eine

$rote|tüerfammlung ftatt. Um baö ^liftanbefommen bc* erfteren Imt

fict) befonberS ber in biefem Slbfdjnitt fdwn einmal genannte fianbeä*

Hauptmann SRfjomberg bemüht, Ter fatt)olifd)e £et)rerbunb oerfenbete
an feine sH?itglieber unb ftreunbe ein 9ftunbfcr)reiben, burd) ba$ er bie

„glaubend unb oaterlanbötreuen" Selker §u einem Sefnrertagc na$
Tornbirn entbot. Tiefet 3Runbfd)reiben bauft auf bie freifinnige 2ebrer*

fdjaft bic unerhörteren Vcleibimtngen. @3 behauptet, bafc oiefe eine

tiefe Äluft oon bcr djriftlidjen Veoölferung trenne, bafj fie bic öerjen
ber 3ugenb nad) unbeilooüen planen formen roolle unb bergt, mebr.

Tie meiften Vorarlberger Setyrer hielten fid) fern: bcr „Sebrcrtag",

beffen Vefud) bic „(Ebnftlid) päbagogiicrjen Blätter" mit 1400 oeran-
fd)lagen, maö aber oiel *u r)octj gegriffen ift, beftanb roobl ferf^ig bi$

fiebrig ^ro^ent aud 9Ud)tlcI)rern, namentlid) ©eiftlidjcn, Tonnen unb *um
geringeren Xbeil Vauern. Tic ,/£roteftöerfammlung", meldjc audj

tn Tornbirn ftattfanb, mar oon etma 800 s}?erfonen aller fort*

fdjrittlidjen Parteien befudjt. Ter Voralberger ?Reid)3rat$abgeorb«

nete Oberlehrer Trebel fprad) über unfer föetd)SDirtf3fd)ulgefetJ, unb es

mürben, nadjbem nod) mehrere föebner baS 2Sort ergriffen fjlatten, (£nt*

fd)liefjungen angenommen, in benen bic flcrifalen Eingriffe auf ba$

iReidjsmoltefdmlgefefc gebranbmarft, bas fteftbalten an biefem ©efepe
gelobt unb bem Slnbenfcn ipa^ners ebrenbe Tanfesmorte gesollt mürben.

§luf ben £anbe*bauptmann SRlwmberg mar biefe Versammlung natürlia?

nidjt befonbers gut Mi fprcd)cn: bic Stimmung fam aud) gan$ un*mei*

beutig 311m SluSbrude.

3n ber Teutfd)'öfterreid)ifd)en Sel)rer^eitung roirb über ben partei*

mäßigen Vorgang bei ^ebrerernennungen in Vorarlberg ftlagf

geführt. Ter Veridjterftatter fdjrcibt:

„93ei berfd)icbcnen Celjrcrernennungen bcr legten $c\t jeigt iid) eine gerabep
fdjamlofe 2Birtfd)aft. s)htr bie ^arteifarbe beä 93eroerber3 roirb oon bcr flerifalen

fianbesfdjulratgmajorität ofme äöibcrfprud) ber ftaatlidjen «Sdmlfunttionäre in ©f*
tüdfid)tigung gejogen. SBeber 3«igniffc nod) UntcrridjtSerfolge ober Tienfijatnre

faden in* ©eroid)t. 9hix bie eine jrage roirb gcfiellt: 2Beld)cr bcr Steroerber cui
bem Xemaoorfd)lag ift für tlerifale SJebormunbung am geeigneten ? XaB unter

biefen Umftfinben fortfdjrtttlid) gefinnte ©emeinbeoertrerungen unb Crtafdmlräte $ur

©elbfi^ilfc gelungen finb, roirb begreiflich, erfdjeinen. faxe größte Qfcmeinbe be*

i'anbe*, Donibirn, erftärte barum bereite prototoflarifd) anläglid) ber Sciefcung

einer erlebigtcn £eb,rer^efle, ba| fie in erfter Sinie nur foldje fie^rperfonen berüd»

fid)tigen fönne, bie in fiaatlidjen Slnfrölten i^re fluSbilbung genoffen b,aben unb
barum foldje au» Xifi« unberüdfid)tigt laffen müffe. (£3 ift baä nun fid)er untn
llmftärebcn eine tlngered^tigfeit gegen bie $3ett>erber, aber in ber 3"* be* Äompfce
fann man nidjt fragen: SBerbcn bic Streiche roe^e tl>un ober gar gefäljrlid) werben ?"

Ter Vorarlberg er Sanbtag befdjlofj eine Wenberung be§ ©r^ul*
auf fid)tsa,ef efte«. &ie menig baefclbe bem 5Rci^oolfäfdqulgefeBe ent*

fprid)t, ergiebt fid) au£ folgenber, bem flerifalen Vorarlberger Volfdblatt

entnommenen Sn^altdangabc: 8id|ex fonnte ber ^ßriefter, menn er aud)

im Crtgfdjulrate mar, bod) niemals € rt^fc^ulauffeher roerben, ba biefeö

$lmt bi^ber nur ein 00m ^emcinbc s
21udfd)uffe in ben rrt«fd)ulrat ent*
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enbeteS SRitglieb befleibcn fonntc. $n äutimft fönnen oom ^c^irf^-
dmlrate für biefe Stellung aud) anbete im ©djulortc moljncnbe $er*
onen erforen werben, bie burd) angemeffcne Vilbung unb Fachkenntnis
io) au^etrf)nen. tiefer fo ernannte OrtSfduilauffefjer ift ftünm*
berechtigtes lüiitglieb beS OrtSfd)ulrateS. ©S fann alfo aucr) ein v

^riefter

ober ©eelforger Crtöfcr)ulauffer>er werben, ferner fte^t bem Vertreter
ber fatlwlifajen Äirdje im ßrtsfdjulrate bas SRccfjt $u, fid) jeberseit

üom Stanbe ber fittlia>religiöfen (Sräielnmg burd) ^nfpeftion ber ©cfjulc

Kenntnis ju oerfd)affen unb wegen sÄbfteüung Don Öebredjen Anträge
$u ftcüen. $aS gleite 9fted)t ftet)t bem Vertreter ber ttirdje im VejirfS-

fdjulrate rücffidjtlid) ber ©rfmlen bes ganjen VeAirfcS ^u. Sie 3U*

fammenfe&ung ber Vejirfsfdjulräte unb bes SanbcSjdjulrateS ift im @nt*
würfe fo georbnet, baft ben üom fianbe unb ber ttirdje ju entfenbenben
Vertretern burd) Verminberung ber 9Jiitglieber auS bem fiefyrerftanbe

ein mafcgebenber (Sinflufe gewahrt wirb, ©o bcfte^t fünftig ber Veerts*
fd)ulrat auS bem Vorfi^cnben unb Ve$irfsl)auptmann, bem SBejirfd*

©djulinfpeftor, einem (ftatt wie biöfjer jwei) Vertreter Des 2eb,rftanbeS,

einem Vertreter ber SHrdje unb jwei burct) ben £anbesauSfd)ufj ju

wäfjlenben Witgliebern. 3)er 2anbesfd)ulrat beftefjt aus bem £anbeS*6l)ef
(bc^w. beffen ©tellüertreter) als Vorfifcenben, ^wei Vertretern ber Mirdje

unb brei beS £anbeSausfd)uffes, $wei Vertretern bes i'etjrerftanbeö unb ben
beiben fianbeSfdjulinfpeftoren, wobei jebod) immer nur einer ber beiben,

unb jwar jeweils in Saasen feines Referates, baS Stimmrecht ausübt,

enblid) bem abminiftratioen Referenten.

3m Saufe beS VeridjtSjaljrcs gab ber Unter rid)tsminifter ÖJraf

Vttlanbt jwei (Srläffe fjerauS, weldje ben warijfenben ©influft beS
ftlerifaliSmus beutlid) gu erfennen geben.

$urdj ben einen 9tttnifterial»©rlafj würbe ben ReligionSlef)rern in

ber ^rüfungSfommiffion für $t)mnatial*s}JJaturanten ©i$ unb Stimme
juerfannt. tiefer Vcftimmung gegenüber will es nidjts bebeuten, bafc

aud) ber £ef)rer ber pfyilofophjfdjen ^ßropäbeutif in biefe ftommiffion ein*

jutreten bat. $urd) einen ^weiten drlaft würben bie geiftlidjen 6;rer*

$itten aud) in bie Ghjmnafien eingeführt. $er barauf be$ugnel)menbe

©rlafr beS ftultusminifters b,at im wcfentlid)en folgenben SBortlaut:

„SÖieberlwlt würbe oon ben SHreftiouen ber Wittclfdjulen ber SBunfrf)

geäußert, eS mögen mit ber öfterlidjen fr/eiligen Vcidjtc unb Kommunion
geiftlidje ßjrerjttien für bie ©djüler wäljrenb biefer Tage oerbunben

werben. Um bieS olme weitere Veciuträdjtigung ber UnterridjtSaeit

$u ermöglichen, geftattc id), bafe mit bem ftum würbigen (Smpfang ber

^eiligen ©aframente ber Vufee unb beS Altars freijuaebenben läge
einer oon ben Sagen, welaje ber $ireftor freizugeben baS Red)t fjat,

iufammengetegt, unb weiter beibe freie Sage mit einem ©onn* ober

Feiertage in Verbinbung gebracht werben. Demnad) fönnten bie be*

treffenben ©ycrjitien in ber Regel öom ^almfountag bis influfioe 5)ienS»

tag ber Sbarwodje ober aud) in ber trorfyergefjenben
siöoa)e oom Samstag

bis influfioe Wontag abgelten werben, ien Religionslefjrern bleibt

es freigeftcllt, ^ur Abhaltung fotdjer ejrerjitien nötigenfallö bie §eran*

§iel>i!ng einer fremben geiftlid)en ftilfsfraft im einoernel)men unb im
SBegc ber 5)ireftion bei ber £rtnbesfd)ulbef)örbe ^u beantragen."

*Xer VesirfSfa^ulrat Vaben (

s^ieberöfterreid)) ^at am 21. 3)eaember

einen Cfrlaß, betreffenb bie Verföumniffe religiöfer Uebungen,
an bie ©djulen gerichtet, ber folgenbeS beftimmt: 3ur Goibenj^altung
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ber ©cpler fnnfichtlid) be$ Äirdjenbefudies ift üon jebem Älaffenlehtn
ein eigene^ alphabetifcrjes SScrjeichniö ber Stüter im Kataloge anzu-

legen, in meld)em burd) ©infc^ung be$ jemetligen %atum£ erficfultcfc

gemacht mirb, mann ber ©djüfer Die ©rimlmeffe öerfäumt fyat, mcm.

eigene ftormularien aufgelegt merben. %n bem Skrjeidjnis ber ©dml
rjerfäumniffe, bie monatlich an bie OrtSfdmlräte geleitet merben, fin?

bie öerfäumten ©dntlmeffen öon ben üerfäumtcn ~clii;Uialbtageii ge*

trennt auäjumeifen. 3mei oerfäumte ©dmlmeffen finb einem tterfäumten

fpalbtage gleid^uftellen unb gut Sinnige ju bringen. — .^ier^u fdjreibt

bie 5)eutrö*öfterreid}ifrf)en Sefyrerjeitung u. a. : „2Ba3 mirb bie Chn*

füfjrung öon ftirdjenftrafen für $erbriefelichfeiten abfegen, unb wie nn:^

ba ber Selker — ber Angeber, ber $enunjiant — mieber in 9»it*

leibenfrfjaft gejogcn werben ! 3ahr$ef)ntelang beburfte e3 folcher 3mang*-
maßregeln nicht, unb e§ gab faft nirgenbS Slnftänbe, nun befommcr
auch hter bie Älerifalen Dbermaffer unb fönnen baS Dbium ir)rer SKafr

regeln auf ben Sftücfen ber 2ef)rer ablaben."

9?id)t geringe« 9(uffehen erregte ein unter bem 7. Cftober, 3- 2<W$
an bie (Schulleitungen gerichteter (Srlafe be3 SBejirfäfchulrateS Strumou
(ftöfmten), melier lautet:

„lieber 9lnfu<r)en beS trocfjroürbigfren bifd)öflid)en $onfifioriumS in Shibrort«

Dorn 6. (September 1899, 9Jr. 7471, roerben ben ©dmlleirungen bie $3erfügiingai

beS rjcKrjrofirbigftcn btfdjöflicfjen OrbinariateS in ©ubroeiS t>om 4. äRärg 1870.

9hr. 1099 über bie religiöfen Hebungen ber fatljoltfcrjen ©djuljugenb an ben a
ber Xiösefe ©ubroeiS befinblid)en BolfS- unb ©ürgerfcfjulen wie folgt in 6t-

innerung gebracht: I. Xer ^Religionsunterricht an jenen ©djulen, melcfje eigen«

angefieflte Äatecheten reiben, foff in ben im fiebrplane biefür beftimmtcn Stirabcs

erteilt unb bemfelben im ©rnne ber b,oben 9tttntftertal«$Berorbnung Pom 12. 3uli

1896, 3af)l 6299, § 27, nach Slnntlicrjfeit immcr ^e cr^ Sd)ulftunbe angenriehn

roerben. — $n jenen ©dwlen, roeldje im ^ßfarrorte felbft befinblicr) finb unb bie

^farrfeelforger tu Äatedjeten haben, muß bem ©eelforger gemattet fein, roenn un-

auffdjtebbare wichtigere WmtSgefchäfte bie (Einhaltung ber feflgefe&ten Steligioni*

fhrnben bet)inbem, ben WeligionSunterricht ju einer anbeten fielt, jebod) nicbt

mehrere ©tunben uacrjeinanber in berfelben klaffe unb {ebenfalls innerhalb ber

betreffenbeu SEÖodje, nachzuholen. — $a an ben aufjer bem «ßfarrorte befinMicber

ftilialfcbulen ber ^Religionsunterricht burch ben ©eelforger in ber oorgefmriebenen
©tuitbenanjahl nidjt erteilt merben fann, fo nx>0e ber fiebjer burch ben 1. f.

fpeftor beauftragt merben, ben ^Religionsunterricht in jenen ©tunben fupplierungi*

meife nadj bem öorgefcf)riebencn $atecb,iSmu$ §u erteilen, in meieren ber vSeelforgrr

nidjt jur ©djule fommen fann, meSf)alb er fief) an jebem ©onntage juoor mit bem
betreffenben <3d)ulfateti)eten inS ©int>ernef)men fcfcen foD, menn bied niajt bei ®e»
legenfjeit ber legten oom fiated)eten abgctjaltenen 9fleligionSftunbe gef^eben tft

II. Wl religiöfe Uebungen rjaben oorjüglid) ju bienen: %ai Qfobet, bad fjt SRefe-

opfer, ber Empfang btr $1 ©aframente unb bie flblidjen ©ittgänge unb ^rojeffionen.

a) (ES ifl barauf ju feben, ba& baS ©ebet am Slnfange unb am ©<f)luffe beS ©cxml*
Unterrichtes, uadjbem eS gehörig erflärt roorben ift, ftetS in gejiemenber Seife öeT'

richtet werbe. (Ebenfo foDen auefj bie roärjrenb ber ©cbulbauer bisher üblichen furzen
©ebete, namentlicf) an Freitagen baS OVebet jur ©Reibung dj)rifli, als fromme
d)iifilicr)e ©ttte forterb,alten merben. b) Xie fatbolifctje ©cr)uljugenb fotl iä$lvb

entweber t>or ober nad) ber Sdjuljeit jur t)l. 9fteffe geführt merben, roenn nitfjt

bie in grojje Entfernung üon ber ©dmle ober grofee Äälte unb fcfjleef} tc ©ittenmg
an ©orfjentagen eine ^uSnab.me gebieten, c) gur |t ©eicf)tanbac^t fotten bie *)ie#i

fähigen $ttnber jörjrlicb, oiermal gehörig oorbereitet, biefe am ©amStag nachmittag«
oerrt(t)tet unb bie b,l. Kommunion am ©onntag mit entfprect)enber ftcicriidjfeit

gereicht roerben, roaS inSbefonbere oon ber erfien t)l- Kommunion ju gelten ba:

6) »n ben »ittprojeffionen b^t fief) bie ©cf)uljugenb in ber fonft üblichen SBeife
^u beteiligen, unb e) an jenen lagen, roo auS befonberen Wnläffen baS ^oc^rourbtgfie
©atrament jur öffentlichen Anbetung ausgefegt ift, baben bie S(f)ullinber bie fit
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fit beftimmte «etftunbe $u galten, fcicoon roerben bie «Schulleitungen }UI $arnad>
Ortung in bic Äenntniä gefegt."

Tie ftreie ©djuljeitung fügt biefem ©rlaffe nachfteljenbe ferner-
hingen an:

,,©ö ift und nicht red)t fa&bar, mie biefer ©rlaB mit feinem jum
Teil gonj beralteten Inhalte ofme jeben Kommentar unb ofme jebe

einfehränfenbe Skmerfung fnimuSgegeben roerben fonnte. 2Bir motten

für fjeute nur auf einige fünfte im L Sfbfe^nitte bedfelben ^inmeifen.
Gigcnö angeftellte ftatedjeten finb bis ju 25 ©tunben lehrberpflichtet.

Tie SBodje fjat aber nur (> unb mit ben 9Jad)mittag3ftunben hödjftend
10 erftc ©djulftunben. Ta ift bod) bie „Xf)unlid)feii", bem SKcligionö*

unterrichte immer bie erfte öchulftunbe einzuräumen, feitte fefjr aud*
reidjenbe, fie geht lange nicht bis zur §älfte berfelben. ©ö ift Übrigend
gan* fefbftberftänblich, ba& man einem fo fdjmierigen Unterrid)tsgegen*
ftanoe nicht, außer bei jmingenber 9?otmenbigfeit, bie jule^t liegenben

llnterrid)t§ftunbcn jumeift; ba3 berftefjt unb meifj icber ^?äbagogc, e£

bebarf gar feiner befonberen Söeifung. — Tafj e£ feine „^riüalfchulcn"

mehr giebt, meifc jebermann; in ben 30 3af)ren 9ceufrfjule bat iid) bod)

einiget geänbert. — SBenn ein meltlicher Se^rer mit ber fubfibiären
©rteilung beS ^Religionsunterrichte^ betraut nrirb, fo fann bied nidjt

bon ©tunbe ju ©tunbe burd) ben f. f. ^infpeftor gefrfjefyen, fonbern
nur für bie Tauer burd) ben f. f. £anbe3fd)utrat. $n bem ©rlaffe

be$ f. f. 2anbe3fd)ulrate3 bom 3. ^uni 1870, 3. 3461, Reifet ed u. a.

auSbrürflid): „©olange baf)er ein Cefjrer nidjt ben Auftrag bc§ SanbeS*
fdjulrateS ermatten fjat, f)at berfetbe jebe sJ)fitmirfung beim föeli-

gionsunterrid)te ber ©djüler abzulehnen." Unb im .fTumauer ©dju!-

bezirfe foll fid) 30 ^a^re fpäter ber fiehrer „an jebem ©onntage jubor
mit bem betreffenben ©eelforger ins ©inbernehmen fefccn", um ju miffen,

mann unb mie er fupplierungäroeife ben Religionsunterricht ftu über-

nehmen r)at ? 9Jcerfmürbig, fefyr merfmürbtg! (solche ©rläffe finb benn
boch nur geeignet, ^ermirrung anzurichten in einer ©adje, in ber gerabe

heutzutage mehr benn je bollfte Klarheit fehr nottljut"

©hrßei* unb ©harafterfd)mäd)e, bietfad) aber aud) bie brüdenbe
©orge um bie Sufunft ber ftamilie treiben fo manage £ef)rcr flertfalen

Vereinen unb aubermeitigen 9?eranftaltungen ju. ©in foldjer, bon
Dr. fiueger unb ben fonftigen Führern ber 6f)riftlinV©ozialen SBienS

geförberter herein ift ber ber fieljrer unb ©djutfreunbe. '9hm gefchaf)

eS, bafc aud) ber ^räfibent beS bcutfd)*öfterreid>i[d)cn SBürgerfdjul-
lefjrerbunbeS biefem Vereine bettrat. Tie gefamten SBunbeSräte er*

Märten biefe SWitglicbfchaft für unüereinbar mit ber SBürbe eines Sßräfi*

beuten beS SBürgcrfchullehrerbunbeS unb »erlangten bon ihm, er foüe

austreten ober feine ^räfibentenftefle nieberlegen. (5r tr)at meber ba§
eine nod) ba§ anbere unb berief auch auf Verlangen be§ gefamten
99unbe3rate3 feine ©unbeöratdfi^ung ein. 9hm mürbe eine fold)e bom
erften SSi^epräfibenten, Tireftor ^ranj 53öhm in Bnaim, mach 28ie"

einberufen, morin bon ben ooüjähHg erfchienenen 99unbe3räten nach*

ftehenbc <5ntfchtief?ung ein hettia; angenommen mürbe: Ta fid) ber 83unbe5*

präfibent öerr ©lernend $atfchitfd)mg in SBiberfpruch mit fämtlichen

SÖunbedräten gefteüt f^t njirb ihm einftimmi^ bad fchftrffte tWifetrauen

audgefprodjen unl> ber erfte, bejm. ber jmeite ^Sizepräfibent mit ber

Rührung ber 33unbe§angelegenheiten betraut. Tiefem roerben auch fämt*

liehe fafiungdmäfeigcn föed)te bed ^Sräfibenten bid jur Weumahl über-

tragen.
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9ttd)t unintereffant ift aud) folgenber Bericht ber 2aibad)er ScJul*'

jeitung über bie sIftotu)e, meiere oerfduebene Trainer Sebrer $ur teil

nähme an geiftlidjen Gjrerjitien Deranlaßten:

„©in fferifaleö Saibacber SMatt lobt bie 30 Öefyrer, bie an ben

festen geiftliajen (Sycr^itien im f)ie[igen *ßriefter)emiuar teilgenommer.

haben, über ben grünen Älee. Sic haben 93ujje getljan, fagt eä, ,aur

purer, narfter, frommer Ucber$eua,ung
, unb finb gefräftigt an ber Seele

oon bannen gebogen. ,Slovenski Narod* tft boSljaft genug, fid) biefe

Ueberjcugung bei fitajt ju befeben, unb finbet, bafe oon ben eblen

Männern ber eine ju ben Uebungen gegangen ift, um eine Stelle an

einem fdjönen Crte bei Ärainburg 511 ergattern, unb ,bann ben ftlerifalen

unb liberalen bie feigen ju jeigen', ein anberer, um einen guten

Tienftpoften irgenbmo in Unterfrain gu befommen, ein brttter, um fid)

in ber Wabe be§ ©rofcOtoflenberge^ marm $u betten, ein öierter, um
00m Pfarrer bie Drganiftenftelle $u erfdmappen, ein fünfter, um ein

9ftetelfo'fcbe3 Stipenbtum ui befommen, unb ein fedjfter, um fid) baf

,$irnbeln*Stebcn' 511 erleichtern. $ie uneigennützigen Herren finb ber

frommen öJefetlfdjaft bon ^erjen ju gönnen."

Wm ©djluffe biefeS 5lbfdmttte3 mag nod) bie Xf>atfad)e @rtt?äbnunci

finben, bafj bie 93egiefyung,en eine$ $eile3 ber ßefyrerf ct)af t p
ber fojialbemofratifdjen Partei fortbefteben. @$ ift t)icx nidu

ber Ort, bie tlrfadjen bauulegen, meldje biefe (Srfdjeinung herbeiführten,

ber £f)ronift t)at junäcbft nur bie ^flicfjt, ledere $u oerjeidjnen.

s2(m 13. unb 14. September fanb in ®raj eine ^erfammlung be*

fteiermärfifrf)en SebrerbunbeS ftatt. GJteidföettig tagte bafelbft aud) eine

SSerfammlung be£ 3Serbanbe3 beutfdjer Sebrer unb Lehrerinnen in Sieier*

marf. SBäfjrenb bie lefjtere — entfpredjenb ber (&efd)id)te be3 Sterbanbe*
— ben beut)'a>nationalen ©tanbpunft einhielt, beteiligten fid) an jener

aud) flooenifdje £ef>rer unb — roaS in ben meiteften Greifen nicht ge

ringet STuffehen erregte — aud) zahlreiche fojialbemofratifdje ©äfte,

unter biefen ber foftialiftifebe föeidjSratöabgeorbnete ÜRefel, ber auefc

ba3 SBort ergriff, tiefer 9Rebe entnehmen mir nad) bem Seridjt ber

„SageSpoft" folgenbe djarafteriftifdje Säfcc: $5ie Rurige ©efellfd)ün

laffe bloß fomeit eine Hebung be$ 9Bilbung£niütau3 ju, aU fie barau*

®enünn Rieben fönne. §eute höbe blofe bie Strbeiterflaffe ein tbeales

$ntereffe für bie freie Schule. (Stürmifd)er Beifall.) $er ftampi

ber Slrbetterfdmft fei nid)t mehr ein Stampf ber Raufte, fonbern ein

geiftiger. §ierju fuche fich aber bie $rbeiterfd)aft bie Äraft einzig

unb allein in ber $olf3fd)ule. Schon mieberholt höbe fidj bie Arbeiter«

fetjaft für bie freie Schule eingefefct unb reaftionäre eintrage, nrie bie

Sieitenftein§, ftarlonä, SSerganiS, ^ofdj' u. f. f. (©tünnifebe ^gfui«

rufe', mit fiegenber Äraft jurücfgefchlagen. ^ie Sehrer thäten baher

am beften, menn fie fich jener ftarbe, ber roten, anfdjliefeen C!), beren

Kröger aud) wahrhaft für fie fühlen unb arbeiten, (©türmifcher Sei*

fall.) Tie Sfrbcitcrfcbaft merbe jeberjeit für bie freie Schule einfteben

9?amen§ ber 3lrbeiterfcf)aft Fönne er ba3 5?erfprecben geben, bafr bie

freie Schule, menn fdmn, fo nur mit ber ?lrbeiterid)aft fallen merbe.

(Stürmifcher Seifatt.)
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IL Änfeere unb innere ©rganifatton.

(1. Sdwlaufüd)t. — 2. Sdjulpflidjt, Sdjulbefud) unb 3eugniffe. — 3. $a* Sdwl*
ijou?. — 4. Sdjulorgamfation. — 5. (Sraielmngöfraflen.)

1 ©c^ulauhidit

OBorgang bei ber Äonftituierung ber Ortdfdjulräte in 9iieberöfterreid). — 3ut fttage

bet Stänbigteit ber ©eairtefdjutinfpeitoren. — (Eine $entid)rift bet «e$irfafd)ul-

infpeltoren Steiermark. — 3ur materiellen Stellung ber ^eairfdfdmlinfpeftoren. —
9lnfic^ten über bie Sluägeftaltung ber Sdmlauffidjt. — Ueber bie (Eignung 511m

iüeäirtefdjulinfpeftor. — <Reue SJorfdjriften für bie Sejirtefctjutinfpettoren ber
s-öutotoina. — $ie Supplierung ber Dom fieljrbienft beurlaubten ^nfpettoren. —
Dit (£infid)tnaf)me in bie Cualififation. — ftorberung eine* £anbedfd)ulinfpeftor<S

für SSolfSfdjulen in Ärain. — 2ef)rer in ben Sanbeäfdjulräten. — SJerfpätete Er-
nennung. — Sine neue ^nftruftion für bie fianbcsfdjulinfpeftoren.)

2)er f. f. nteberdfterreidjifdje Sanbeöfcrmtrat fjat mittels (&r*

laffeä üom 15. Sunt ten Vorgang bei bei ftonftituierung ber
OrtSfdjulräte geregelt, luie folgt:

„Stnläfelid) ber lEurdjfütjrung be« n.-öfterr. ^anbe*ge|etjeä Dom 8. 3uni 1898,

&-0MB1. Wr. 39, betreffenb eine Slenberung best Sd>ulauffid)tdgefe&e$ Dom 12. DU
tober 1870, fi.-QJ.-Vl. 9ir. 51, mürbe ber f. f. n.*öfterr. £anbesfd)ulrat Don einigen

iöe$irfäfd)ulräten um bie iginausgabe einer Reifung angegangen, ob bie gemäfj

beä 2lrt. I. be§ editierten ©efcfceä ben löerljanblungen bed Crtsfdjulrate* mit

befdjlie&enbet Stimme beiju^icljenben $erfonen bei ber Äonfrituierung biefer Äörper»

fdjaft, b. i. bei ber 2Bab,l beä $3orfi&enben, beffen StettoertreterS unb beS Drt$

fd)ulauf)ef}erd, im §inbtide auf ben Wortlaut ber §§ 4, 10 unb 14 bei n.»öfierr.

Sdjulauffitfjtägefe&ea, bejm. beä ®eie$e3 Dom 15. ttpril 1896, fi.-ö.^l. %c. 19,

ein Stimmrecht befifcen ober nidjt. Ter ßanbedidjulrat finbet nun unter Stuf*

tpbung bei WormalerlaffeS Dom 28. ftebruar 1883, 3. 1356, beut »e$irt3fd)ulrate

&ur eigenen $arnad)ad)tung unb jur ÄJerflänbigung aller Drtöfdjulräte ju eröffnen,

ba& n adj ben oben angeführten ©efc&e3befrimmungen bie SBäfjlbarfeit ju ben be-

zeichneten Ehrenämtern auf bie gewählten Drtäfdjulratämitglieber (§§ 3 unb 4 bt4

3chulauffid)tägefe$e3) bcfdjränft ift, baß aber fotoohl ber CrtSpfarrer ald aud) ber

Schulleiter, roeldje nad) 9lrt. I, Wbfafc 1 unb 3 bes üanbeSgefefoeä Dom 8. Suni
1898, £.-®.-*l. 9er. 39, ben »erhanblungcn bes Crtäfdjulratea mit befd)lie&enber

Stimme beijujiet)en fmb, an ber ^Bat>l ber betreffenben Junftionäre teiljunehmen

haben. Ta* Gtefagte liat felbftDerftänblicr) nicht aud) für bie nad) %b\a$ 4 unb 5
bed lefctjitierten @efe$ed ben SBerhanblungen bed Ortäfdjulrate* in fpe$ierüen ftällen

mit beratenber, bejio. befd)liefjeuber Stimme beijuaieb,enben Schulleiter unb 9le-

ligionelehrer ju gelten, n>eldjen foioohl bie pafiioe als aud) bie attioe SBa^tfa^igteit

,\n ben in £Rebe ftel)enben Ehrenämtern abgebt, ?\aik jebod) ein Drtäpfarrer,

üHeligionälehrer ober Sdjulteiter bem Ortäfdjulrate aiö gen>äl)tted SRitglieb angehört,

l>aben bejüglid) berfclben alle für bie übrigen geruä!)lten Siitglieber überhaupt be-

ftel>enben löeftimmungen ju gelten. 9?ad) oorfteijenben ©runbfä^en ift in fcinfunft

bei ^onfhtuierung ber Crtefd)ulräte Dorjugeb^en, bod} t)at eine ^eutonflituterung

berfelben für bie laufenbe ^unftiondperiobe aud Wnlafj ber ^urdjfü^rung be§ QJe*

fct>ed Dom 8. 3uni 1898, &-<».*Sl. 9lt. 39, bejro. ber ^inaudgabc biefer Normal
jrlafied nidjt |tt erfolgen."

3n Sejug auf bie bringenb notiuenbige Umgeftaltung unferet 5öe-

^irf^ff^ulinfpettorate in befintrioe Staateämter tourben im ^öeric^tdio^re

fettenö ber 3nf^^oren mehrerer Ärontänber ©dritte unternommen,
unb aud) bie fianbtage oon Kärnten unb Ära in forberten bie 21tt*

fteüung befinitiüer SejirfÖf^ulinf^ettoren, roie fold)e fdjon feit Söhren
in Gtolijtcn ttjätig finb. s2lUein ber (Srfolg biefer söemü^ungen roav

gleid) sJ?uü, masi bei bem geringen 3meref)e, basJ bie politifa^en Parteien

unb bereit Leitungen ^eutjutage für berartige Crganifationöfragen übrig
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behalten Jjabcn, bei ber Unficfjerheit ber politischen $erl)ältniffe unb bem
beftänbigen 2l*ecf)fel in bcn oberften Stellen fanm ju öeriunnbern ift.

(Einer Xenf f d)tif t, meldje bic proo. $e$trf3fchulinfpeftoren Sttiex*
marfö burd) eine Wborbnung bem Untcrrid)tfi»minifter (trafen SBnlanbt,

ben Referenten im 9)imifterium, bem Statthalter u. f. to. überreichten,

ift folgenbeä ju entnehmen:

„3Bährenb auf allen ©ebieten ber ftaatlid)en Verwaltung bie ftunftionäre

berfelben bis tyxab ju ben Inhabern ber unterfien Soften in befinitioer (Eigenfdjaft

ihre* 81mtcs malten ober bod) nad) ocrhältnismäfjig lurjer 3eit btefe Stänbißfett

erlangen, ift ei in Dcfierreid) einzig unb allein ber Vejirisfdmlinfpeftor, ber —
mag er aud) bereit« fett einem SJteufdjcnalter jur ßufriebenheit ber oorgeiefernt

Vehörben feinen $>ieuft oerfcfjen b,aben — bas ^roötforium mit fich v.i fdjleppen

hat unb oor bem Veriufi bes fo lange innegehabten Stintes, bamit aber in Dielen

fällen oor einer fdjmeren moralifcfjen Xemütigung nicht gefithert ift. 2>iefe Un*
fidjerheit ber Stellung verringert unter allen Umftänben bie Autorität bes Bejirfs-

fdjulinfpeftors fomohl iu ber Vefjörbe, ber er $ugcwiefen ifi, roie gegenüber ber ii)m

unterfteltten £el)rcrfd)aft : bas ^rooiforium erwerft eben unwillfürlid) ben ©ebanfen
an ben Nachfolger unb ift ein 9Jcoment ber Beunruhigung, ein $>inbernis oofler

Äraftentfaltung. ©anj abgefehen oon ber burdjaus unjurcichenben materiellen

«Stellung, meldte namentlich ben aus ben Streifen ber Volfsfd)ullehrcrfd)aft benior-

gegangenen prooiforifdjen Veftirfsfd)ulinfpeftoren jutcil wirb unb weld)e bie 2Bir!>

famfeit ber Strafte hemmt — fd)on ber prooiforifdje Sharafter bes SinfpettionS'

amtes, bas niemale nur Stänbtgfeit führt, (ann an fid) nid)t anbers benn läbmcnb
wirfen. SOiag man aud) int Vollgefühl ber übertragenen Verantwortung ben &e
banfen oon fid) meifen, bafe ein Sinti, welches als einziges unter oielen äbnlidjen

nur prootforifd) oerliehen wirb, faum einer hohen SBertung fid) erfreut, fo ifi es

bod) natürlich, baft es mancher als ein SBagniS empfinbet, für einen nur nebenher

ober bod) nur neitwcilig übertragenen Xienft feine ganje $erfönlid)feit, fein ganjel

©innen unb Streben einjufefcen. 9hir was jur fiebenSaufgabe gemad)t mirb, oer*

mag biefes uneingefdjränite ^ntereffe ju erzeugen unb ju erhalten.

Tiefen (Erwägungen entfprang tt>ohl aud) bie Stabilifierung ber SdjuU
infpeltorate in ben meiften 9?ad)barftaaten, welche ei ale felbftoerftänblich erfannten,

bafe ber ^nfpeftionebienft nicht als Webengefd)äft unb auch ""h* als jeitroeilige

Verpflichtung übertragen werben lönnc. 1>icfe (Erwägungen maren es aber auch,

welche in Oefterrcidj bie ausfd)liefjlid)e (Ernennung befinitioer £anbesfd)ulinfpeftoreit

herbeiführte, obfdjon ja biefelben freilid) toenig jurreffenben ©rünbe, welche mit'

unter für ben ftortbeftanb ber bisherigen prooiforifchen Veairfsfdmltnfpeftoratf

oorgebrad)t loerben, aud) für ba$ ^rooiforium ber fianbcsfctjulinfpeftorate a»'

geführt werben fönnten.

SBenn aud) bie gefd)id)tlid)e (Entmitflung bei öfterreidufdKn Volfsfctmlwcfcn*

feit 1869 als begreiflich erfcheinen läßt, bafe bic ©efc&gebung oorerft mit

prooiforifchen Vejirfsfchuliufpeitoren bas Slu«langen ju finben fud)te, fo ift boeb

feither ein fo langer 3cirraum oerftrichen, baß bic 9Zotmenbigfeit, auf biefem ©e«

biete noch weitere (Erfahrungen $u fammeln, mohl faum mehr oorliegt. (&i ent-

fprädje oielmehr nur einem ©ebote ber ©eredjtigfett, benjenigen 9Rännern, bie *um

teil fd)on fett einem falben SEKenfdjenalter trog materieller Benachteiligung unb

tro£ mannigfacher Un5u!ömmlid)feiten, meldte mit bem prooiforifd)en l£haraftev bee

9Tmtc3 oerbunben finb, alö Vcjirföfdjulinfpeftoren ihrer Slufgabe cntfprod)en b^ben.

enblich burd) bie Ernennung ju ftabilen Sdjulbcamten bie feit 3öbten erhoffte

©enugthuung p oerfd)affen.

Ter (Erfolg biefer 2Kafircgel mürbe fid) nid)t bloß in ber (Erhöhung ber

£eifhingäfähigieit ber Sd)ulauffid)teorgane, in ber intenfioeren Ginroirfung auf

bie llmct urii:- unb (Erjiehungäthätigfeit, fomie auf bie äußere Haltung ber £ehrer>

fdjaft feigen, fonbern biefe OTaßnahme mürbe bem Sd)ulmefen unb ber £ehrerfd>aft

aud) infofem jum Vorteile gereichen, al«( burch bie befinitioe Vefe^ung ber Vehrte»
fd)uItnfpeftorenftellcn eine Slnjahl oon Sehrer» unb Seitcrftellen, beren Inhaber
bisher unb oielfach fchon feit langen fahren beurlaubt finb, ober welche neben

bem 3nfpe!tioneamte mitocrfeljen werben müffen, enblich gleichfalls in fefte fc&nbe

Digitized by Google



B. SDefterreid). 219

gelangten, womit bcn berechtigten klagen ber bctreffcnben Scfjulgemeinben, bic

burd) bas ^rooiforium ber 9Sezirf*fcf)ulinfpeftorate empfinblid) in SSRittcibcnfchaft

gebogen werben, wirffam abgeholfen mürbe.

Sollte bie f)ofye UnterridjtSPermaltung ben Porficbenbcn Ausführungen bie

erhoffte wohlwollenbe ffiürbigung nicht Porentfjalten unb geneigt fein, bie (Ernennung

ber *ejirföf<hulinfpeftoren (Steiermark zu befinitioen Schulaufficbtsbeamten burd)*

juführen, fo bürfte es geftattet fein, an Meier Stelle ben SBunfdj auszufprecben,

bafj benfelben bie $3e$ügc nad) ber neunten bis einfcblicfelicf) iicbenten SRaugflaffe

ber f. f. Staatsbeamten jugemiefen werben mögen. Xie 2)iöglicf)feit, im Xienfte

ber SBejirfßfchulaufficht bic fiebente {Rangflaffe ju erreichen, märe ein Iräftiger

Antrieb zu regfamer $r)ätigfeit °uf bem ©cbiete ber Schuloerroaltung, fie entfpräche

ungefähr ben Skfolbungsoerhältniffcn ber ^ejirtöfchulinfpeltoren in oerfchicbenen

Staaten be$ $eutfcf>en SReidjeS, fie märe enblich geeignet, auch ben ^rofefforen an
SWittelfdmlen, bie nad) bem gegenmärtigen ©ebaltsgefefce — auanabmSweife aud)

ohne Slenberung ber Stellung — in bie fiebente SRangflaüe oorrüden fönnen, ben

mühe« unb oerantmortungSootteren Tnnft als ©ezirfSfdjulinfpcftoren mit längerer

Xienft^eit, menu auch "itht erftrebenSmert, fo boch annehmbar \u geftalten.

Da jebod) bie befinitioe Regelung ber Stellung ber ©ezirfSfehulinfpeftoren

Steiermark u. a. oon ber Wcnberung ber bezüglichen lanbesgefefilid)cn SJefrtm-

mungen abhängt, fomit auf alle brätle noch längere 3nt beanspruchen bürfte, fo

fünnte unb foüte boch auch fchon jefct bie ganz unhaltbare Sage ber 93cjirfS*

fcrmlinfpeftoren, namentlich roas bie (Entlohnung betrifft, bie ben Spott ber Un-
beteiligten beroorruft, einer Skrbefferung ^geführt merben. ©S mag baher geftattet

fein, tn zweiter fiinie bie SMtte auSzufpredjen, baß btd \u bem gebachten ^eit«

punfte bie SRetfc- unb Diätenpaufdwlien eine angemeffene (Erhöhung erfahren

möchten, unb bafe ben 5Bezirfafcrmlinfpeftoren au&er benfelben für ihre in hob«"»"

©rabe anftrengcnbe Mühewaltung eine entfprechenbe {Remuneration juerfannt werbe.

$eim muft ber ^öejirlöfchulinfpeftor, um nur ein Söeifpiel aus ber Sülle herouS-

juheben, 3 bis 4 3Wonate im 3uhre auf Steifen zum Qtotdt ber Snfpeftionen

unb SBejirtefdmlratäftyungcn zubringen unb währenb ber übrigen 3eit beä Jahres
2000 bis 3000 ©efchäftsflürfe erlebigcn, fo bewältigt er eine fieifhmg, wie fie

feinem Staatsbeamten in irgenb einem Sfoffort aufgebürbet wirb. (Es ifi baher hart,

bajj ber Staat ben ©ezirfSfcfmlinfpcftoren jebe (Entlohnung oerfagt, ba bie jur

ßeit bewilligten $aufd)albeträge Pielfach aud) bei äu&erjier Sparfamfeit nidjt ein*

mal ffinm^tn, bie mit ben Snfpeftionäreifen oerbunbenen unoermeiblichen ©ar-
auSlagen zu bestreiten.

Ylbgefehen baoon, bafj cS faum einen zweiten ftaatlichen 5öeruf$zu>eig giebt,

ber Piele 3ah" h»nburch als unentgeltliches (Ehrenamt beforgt werben müfjte, finb

bod) gerabe bie Angehörigen beS fiehrftanbe« feiten genug berart mit ©lüdSgütern

gefegnet, bafj fie (Ehrenämter, welche eine ganze DJJannesfraft unb ade perfügbare

3?it erforbem, bauemb auf fidj nehmen fönnen, ohne baburcr) bie Pflichten gegen

bie Emilie zu t»ernad)läffigen. SBoUte man aber bem angeführten (Einmanbe ba-

mit begegnen, Do n bei biefem Stanbe ber Dinge ein noch häufigerer 2öed)fel in

ber $erfon ber Skzirfefcrmiiufpeftoren eintreten müfjte, fo würbe man bie Unruhe,

auf welche als Gharafteriftifon ber proPiforifctjen ©ezirfsfehulaufficht hingerowfen

würbe, nur nodj Permehren.

SBei einer ©efprecfmng ber ©ezirfsfcr)uIinfpeftoren Steiermark, welche am
7. $ezf,n&cr 1898 zu ©raz ftattfanb, würbe allfeitig bem Auftrage zugefHmmt, ber

hohen f. f. Unterrid)t*oermaltung folgenbe SSorfcfjlägc zu unterbreiten, beren Söerücf-

fidjrigung geeignet wäre, bie Wachteile beä ^rooiforhimS menigficn* einigermaßen

Zu milbern:

1. ^eber sSezirfSfchulinfpeftor nhält eine monatlich zahlbare Jahres*
remuneration, bie fid) nach ber ©efamtzahl ber zu infpizierenben Älaffen richtet.

t$üx jebe wirflicjh beftehenbe Stamm- ober ^arallelflaffe an SJolfefdmlen, zu meldjen

aud) bic (Ejpofituren, (Ejcurrenboftationen, tinbergärten unb ftortbilbungSfurfe 2c.

au zählen finb, beträgt bie Qahreäremuneration 5 fl, für jebe Stamm« ober

^arallelflai'fc an »ürgerfchulcn 7 fl., fo ba& z- ffir 100 $olf$fcf>ulflaf!en eine

jährliche 9Remuneration oon 500 fl. zu leijten märe.

2. flufeerbem finb bem «ezirfSfcfwünfpeftor bie Weifefofien, bie ihm 1. an*
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läfjlid) ber Onfpeftionen unb 2. anläfjlidj ber löejirfSfdntlratSfi&ungen erwachten,

burd) ein SHcifcfoften- unb Diätenpaufctjale ju erfe&en. Die ©eredjnung btefeS

SahreSpaufdjaleS richte fid) einerfettS nach bem für bie 3n)p«M°nen unb ©cjirf*'

fchulratsfi&ungen nötigen .ßeitauSmafie, anbererfeitS nach einer pro lag an*

aufefcenbett ©runbtaje. Dicfe örunbtaje werbe minbeftenS nad) bem für bie Staat*'
beamten ber neunten SHangStlaffe gültigen 9Reifefojtcn» unb Diätenfchema beftimmt.

ftirr bie Berechnung beS 3eitauSma&eä hingegen gelte als 9*orm, bafc §u ben ©e^irte'

fdjulratSfi&ungen je ein Jag monatlich für jeben ihm übermiefenen ^nfpeftion*'

bewirf, ju ben ^nfpeftionen i—3fiaffigen Spulen je ein lag, ber 4* unb
öflaffigen «Spulen je 2 Jage, ber Ii«, 7- unb Sflaffigen Schulen je 3 läge jährlich

benötigt werben.

3. In töeifefoften unb Diäten finb bem öeairiefdmlinfpeftor aud) für jebe

anbete im Xienfte unternommene SReiic (Xiöatplinarunterfud)ungen, SdmlbauSbati'
fommifitoneu u. f. m.) minbeftenS nad) bem Schema ber neunten StangSflaffe

ju üctgüten.

4. Der Ü3ejirf0)d)ulinipeftor ^at wie jeber Staatsbeamte «nfpruch auf ftne

amtliche Legitimation jur Grlangung ermäßigter (Jifenbahnfabrfarten.

5. §at ber $}e$irfSfd)ulinfpeltor oermöge feiner fonjrigen Stellung (j. ©. als

Schulleiter ober Direftor) eine freie SBotmung, ober geniest er rjiefur eine ent»

fpredjenbe Gntfdjäbigung, muß er jebod) in feiner Gigenfd)aft als «esirtSfccwt*

infpeftor an einem anberen Orte wohnen unb bafelbfi SBofmungdmiete begabten,

fo ift ilun bafür aus Staatsmitteln (Erfajj ju letften.

Soll ber ©ejirfSfd)ulinfpeftor ber bereits gefdjilberten fdjwterigen, oerant«

worruugdüollen unb alle feine Gräfte abforbierenben Aufgabe geredjt werben, bann
müffen ihm aud) $tit unb Gelegenheit gegönnt fein, fid) berfclben gan$ unb öoüauf
ju wibmen, hingegen Dürfen feine ©cifteSiräfte burd) anbere Arbeiten ntfljt über-

ladet, bejiehungSweife jerfplittert werben, Gegenwärtig finbet jebod) jumcift bie

beflagte Ueberbürbung ftatt. Sie foll ber ©ejirfSfdmlinfpeftor jur grünbltcr/en

unb eingehenben ^nfpeftion imb \um Stubium ber fo reichhaltigen päbagogifcben

fiitteratur, welches ju feiner ^rortbilbung unumgänglich notmenbig ift, $eit pnben,

wie auf bem päbagogifdH>ibattifchen ftelbe ber SSolfSfdnile tfydttg unb bie lefctere

in biefer &infid)t $u tpben unb ju förbern imftanbe fein, wenn er lag für lag
einen Raufen Sitten ju erlebtgcn hat, bie nid)t in bas päbagogifch-bibattitche Gebiet

einfdjlagen, toie g. Ü). bie $)ehanblung ber Sdmloerfäumniffe unb ber bamit Der

bunbenen Strafverhängungen unb Stefurfe, bie Äon^ipierung aller auf Sd)ulbau*«
neubauten ober »baptierungen bezüglichen ©rlebigungen, bie «erfaffung oon (Ein*

fdjulungStabellen, bie Prüfung unb (Srlebigung ber DrtSfdmlfonbSrechnungen u. bgl.

mehr?
SBill ber s-be$irfSfd)ulinipeftor neben ben ^nfpeftionen aud) nur ber lir*

lebigung jener ©efdjäftsftüde nad)tommen, bie naturgemäfe in feinen ©irfung**
freie fallen, fo hat er ohnehin mehr als genug ju tljun.

9luS biefem örunbe ift eine ^egrenjung beS SBirfungSfreifeS beS ©ejirte*

fchulinfpeftors, foroie eine Jijicntng beS ihm juiumeifenben ÄrbeitSjioffeS ober bie

^luffxeüung einer fogenannten DienftcSpragmatif ein bringenbeS «ebürfniS. 1er
©ejirfsfchulinfpertor foü unb muß miffen, was er ju leiften oerpflid)tet ift"

SBie njenig angemeffen bie materielle (Stellung ber 33e*irfs-

fd) u l in fpe hören ift, barüber erzählt bie X)eutfd)*öfierreid)iia^e Setjrcr*

jeitung ein letyrretdjesi 33eifpiel:

3?or furjem traf ein f. f. SBejirfSfchulinfpeftor (mit über breifeig Xienftjahreni

in ber Kaitftfei eines oberöfterreichifchen iöejirlöhauptmanneS mit einem jungen

SKanne juiammen, ber bie SDtclbung erftattete, bafe er jum ^auptfteueramte in

0. als SteueramtSabjunft einiurüden ipbt. Dicfer Inn nach Äbfoloierung ber

Unterrcalfd)ule (etat Satyt) ein 3ah^ la«9 bie S?anbelSfdmle befud)t, l 1
/* 3a bre

beim Steuerantte in praftijiert unb würbe mit noch n«*) 1 ^a\)xcn

SteueramtSabjunlt, erhält alfo feit 1. Säuner 1899 800 £1 Qk$ait, 150 fl

VlftioitätSiulage (weil ber Ort über 10000 (Einwohner t)at), fomit 950 fl., unb

wirb nad) oier 3 a hrcn 1050 fl., nad) ad)t fahren 1150 fl. bestehen. Der l. I

^öejirlsidjulinfpcftor unb *ürgerfd)ulbireftor, ber fein Haler fein fönnte, r>ar ein
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©noibge^alt t>on 860 fl. unb fann nod) ad)t %al)xe marten, um in bie oberfte

©efjaltsfhife mit 950 fl. j\u fommcn! SKittlerroeile ift Vorgenannter öietteidjt

fd)on ©teneromtSoffijial ober ©teueramtSfontrolor in ber X. SRangsflaffe.

3m 9. §eft be3 „Ceftcrreic^ifc^cn ©djulboten" beroffentlid)te ®bm*
nafialbireftor %. Nägele feine s31nfid)ten über bic Sluögeftaltung
ber ©djulauffidjt, junäcfjft in ©teiermarf. 92ad) eingeljenber ©djilbe*

rung ber SSerbältniffe fommt ber SSerfaffcr Mi bem ©cf)luffe, e3 feien

itic^t nur bie «ejirfefetjulinfpeftoren $u ftabilifieren, fonbern e$ fei auef)

jnnfdjen SanbeS* unb ©ejirfSfctjulinfpeftoren eine Stufe flu fdjaffen,

bie ber ftreiäfdjulinfpeftoren. ©oldjer mären 99. für ©teiermarf
3 ju ernennen, unb jtoar mit bem ©ijje in ©raj, Seoben unb (£illi.

Xemgemäfe rjätten fobann aud) ÄreBfdjullefyrerfonferenjen in angemeffe»
nen Zeiträumen ftattjufinben. $)er ©efylufe be3 2luffa£e3 fagt: „35er

£et>rerfrf)aft, bie fid) ablelmenb unb feinbfelig ber ©tabilifieruna be3

93eäirf3fdjulinfpeftorate3 gegenüber üerljält, fet jene fittlicr)e ©elbftäucfjt

empfohlen, bie $ur njütrjfenben @tnficf)t in bie tr)atfäebltcf)en 9?ert)ältmffe

füfjrt unb fie ben utopifdjen 9$orfpiegeluna,en ber ,§ür)rer* berfdjliefet,

bie nur im Grüben rabifal*poliHfd)er unb m$ialer Seibenfdjaften fifdjen

sollen."

3)ie in biefer S(br)anblung auägefprodjcnen ÖJebonfen fanben in ber

lagea- unb ftad)preffe einige $ead)tung. $ie bon ^rofeffor fcintner

mufterfjaft geleitete Saibacfjer ©ttjuljeitung fnüpfte an bie Mitteilung

beS ermähnten 9luffa$e3 folgenbe ©emerfungen

:

„2Bir finben für Ijeute unfer ©«nügen unb unsere 5reu& c baran, biefe @Je»

banfen mit ben beftimmten unb über^eugenb begrünbeten ftorberungen, bie fie

enthalten, unferen ßefern mitzuteilen, ofme unfere burdjauä fnmpatf)ifd)e Stellung

$u 9?agele3 Anregungen »etilen $u motten. 5>a§ fie bie ©rüde finben merben,

auf ber fie &ur $>urd)beraruitg in ben fneju berufenen ftdrperfdjaftcn gelangen

fönnen, glauben mir hoffen ju bürfen. Unb bafc ein Äern in ilmen fietft, ber ber

©ÜTbigung unb ÄuSgefialtung roert ift, baran ameifeln mir nod) meniger."

dagegen veröffentlichte einer au£ jener nict>t atfju aaf)lreid)en, aber

lauten ©ruppe bon Seljrern, meläje ifnre SSorgefe&ten am liebften —
mäfjlen mürben unb fidj bei bem ^roüiforium ber ©d)ulauffid)t aus

berfdjiebenen burd)fid)tigen ®rünben am luofylften füllen, in ber $5eutfä>

Öfterreidjifdjen 2er)rerjeitung einen gefyarnifdjten 9lrttfel gegen 9iagele§

Ausführungen, inibefonberc gegen baS $efinititnim unb gegen bie oben

angeführten, an getoiffe Seljrerfreife gerichteten Mafmtoorte.

2öie bie %x. ©dmljeitung berichtet, I)at fid) einer ber f. f. £anoe§*

fdjulinfpeftoren 93äf>mena geäußert, bafe feiner flnfidjt nad) Mittel*
fd)uller>rer (Gtymnafial- unb SRealfdjuIlerjrer) *u 93eatrf3fd)ul*

infpeftoren geeigneter finb, weil fie beffer ^igjiplin unter ber

Seijrerfdiaft galten fönnen. ^ie cjenannte 3citfc^rift nimmt gegen biefe

2tnftd)t entfd)iebcn Stellung.. 2ötr führen au^ bem betreffenben 2luf*

fa(5e folgenbeö an: erfa^eint ja fdjliefelid) nid)t ganj unbegreiflid),

bafe ein jum ^nfpeftor ernannter $olf$fd)ullel>rer feine fo übertrieben

ftrenge $)i$äiplin feiner Ser)rerfd)aft gegenüber malten lä&t. ©c^on

um ber ©cfjule mitten mirb er bem oft burtf) mibrige^ ©efe^ief ber*

bitterten, fo r)äufig mit 9?ot unb ©orgen fämpfenben fie^rer niec)t mit

aflju brafonifd^en Mafenarjmen fommen; aud) ber Mittelfctjulle^rer tt)ut

bie« als ^nfpeftor burd)auä nid)t immer, ^ener fennt aber auS eigener

Erfahrung bie bitteren SBunben, bie bem fieser fein Wmt gar nid)t

feiten fdjlägt. Unb ift e3 benn ba« 2Bic^tigfte im ttmte eines 93ejirf§-

fc^ulinfpeftorg, reeftt ftrenge $i$äiplin unter ben Sehern ju galten?
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2Ba3 nüfjen bem Staate fmnbert fkenge GJeneräte, roenn fie nidjt tu

ftanbc finb, eine Sdjladjt *u gewinnen! $er ©amafdjenbienft unb b:>

richtige Sdjularbeit, bie bertragen fid> etroa genau fo roie Steuer

SBaffer. ©erabe bem Sefyrer gegenüber ift mer)r SDhlbe am %#Ia$e alr

Strenge, toeit bie Qtefaljr nalje liegt bafc er bie übermäßige Streng,
bie er felbft erfährt, unnnUfürlid) auf bie ümt anöertraute 3ugeni>

überträgt. $arf man oon einem SRanne, bem man ba£ fieben ocr

bitten unb üergrämt, erwarten, bafj er feine Sdjüler immer Ueberoü
unb gercd)t betjanble? Unb nod) eine$: $te 2JUttelfdwÜeljrer bleibrr

fet)r fetten roie bie 33otf£fdmUel)rer burd) bie ganje 3ei* üjrer bienü

lidjen Xfjätigfeit im Slmte eine$ 93e$irtefdmlinfpeftor3. 2)ie meifter

arbeiten fid) ein unb oerlaffen bann biefe$ 5lmt, um e3 mit einrir

anbeten, befferen Soften ju oertaufdjen. ®erabefo aber, toie man eine

geiuiffe Stabilität Dom $oltefd)ulle!>rer forbert, foUte aud) in bem 5n '

fpeftoramte mefyr Stabilität fjerrfajen. 3)iefe ift aber bei ^Rittelfdnil

lebrern begreiflid)ertoeifc nid)t ju erzielen, toeit fie auf bie Vorteile

ifjrer bienftltdjen ^eförberung $u leitenben Stellen ober bei ^ermenbunj
im abmimftratiben SHenfte nid)t Oermten tonnen.

2>er f. f. £anbc3fd)ulrat ber 33ufon>ina fjat unter bem 13. 9lo

oember im s#erorbnung<3roege eine neue s-8orfd)rift für bie 93e§irfr'
fd)utinf pcf toren bes £anbeä ertaffen, ber mir folgenbeö entnehmen:

Sie §n\peUion bet $3olf£fd)ulen unb inSbefonberc Derjenigen, bie quo wtlt

immer Oirünben *) in itgenb »oeldjer Söejiefmng nid)t entfpred)en, bat fo oft als

mögtid) unb mtnbeftenS jtoeimal |äl)rlid) $u erfolgen, öei bei §nfpef rton hs

SBinterfjalbjabjc b,ot ber 58eäirf§fd)ulinfpeftor feine Wufmerffamfeit tjaitptfadjliA

ber Unterridjt&ueife (90ictf)obe) bei Center*, im Sommerljalbjatire bagegen oor-

miegenb ber Prüfung ber ftemüniffe ber 3d)ulfmber *u nribmen, roobei ieibn

oerftänbtid) jebeämal aud) bie übrigen im § 2 ber ^nfpeftion für 33ejirfdfd5u.

infpettoren aufgelösten &ngelcgcnf)eitcu nirtit aufjeradjt \n (aifen finb.

befonbere ift bie SRubrif, betreffenb bie Ortfdmlräte, ftetd auäjufülkn. $ki br:

erften ^"fpc^ion (im SSinterfemeftcr) f>at ber 2d)ulleitcr ein bi$ auf bie Cualifit;
tionärubriFen, bereu Huäfüttung bem ©eäirfsfdwlinfpeftor öorbetyalten ift, geneu
ausgefülltes Formular bei SfnfpeftionSbcridjteä, bog ber f. f. $k$irföfd)ulrat (l f

Stabtfdmlrat) nad) bem mitfolgenben SJhiftcr in ber näcbftgelegcnen ©udjbrucfrn
be^ufä S3erfd)1eigcä an bie SdjuUeitungcn auflegen ju taffen b,at, oorbercitet vi

galten unb bem 93ejirtefd)ultnfpeftor oorjulcgen. Xer ©ejirfifd)ulinfpeftor bd
bie JRidjtigfeit biefer ©intragungen, inöbefonbere aber bie ber flatiftifdjcn "Xarrr

grünblidjft ^u prüfen unb ba§ Formular für feine bei biefer unb ber nädjfrfolgen&et:

^nfpeftion 511 madjenben 9tu^eid)nungen aufpbemafiren. Huf ©runb ber bn
ber erften ^ufpeftion gcmadjten 2Ba^rneb,mungen b,at ber ©esirfdfdjulinfpeftor binnen
14 lagen bctmfs Äbfiettung fänttlidjer roa^rgenommenen ®2ängel für jebe SdfuL
eine befonbere ^mtserinnerung aufjunebmen unb bie ©rlaffung ber notroenbiger
Verfügungen fofort $u oeranlaffen. Soüte in irgenb einer «ngelegenbeit bei

Stefdjlun bei f. f. »ejirlifd)ulratei (3tabtfd)ulratcö) erforbcrlid) fein, fo ifl bei-

felbe, unbefd)abet ber fofortigen furrenten ©rtebigung aller übrigen 3ad)en, in bet

nädjftfotgcnben Si^ung ein^utjoten unb Demgemäß oorjugeb,en. ©benfo ift jeöc

etwa erforberlidje entfdjeibung bei 2anbe3fdmlratc3 ungefäumt ansufpred)en. ftli

iäb,rlid) nad) bet testen 3nffe"ion einer 6djule b,at ber löejirfifdjulinfpeftor birrner
14 Sagen feinen 3ufPcttiondberid)t über biefe Sdjule abgefonoert bem 33e^ir!f
(<3tabt«)6d)ulrate oor^utegen, ber benfelben in ber aflemad)fren Si^ung in &a
jjanblung *u nehmen bot. Riebet b,at fid) ber f. f. ©eairtefdmtrat (Stabtfct)uirüi

ftetd oor ?(ugen ju galten, bafe bie ^nfpeftion ber Sdmien nidjt Mob bie ^ten-
fteüung, fonbern aud) bie Slbflellung alter wahrgenommenen SKänget jum 3***^
b,at; ei barf bab,er aud) nidjt ein SDiifeftanb unbcad)tet bleiben, oietme^r mu§ ji;

feiner S3ebebung bat Erforberlidje gefdjeben unb att bied in ben bi^btr nur roenü

*) (Sin entfe&lid)eä Scutfd)! (Xte 3d)rtftl.)
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benü&tcn Öiubrifen ber beiben legten Seiten ber 3nfbertioneberid)te genau an-

geführt »erben. Xied gilt insbefonbere für bie ÜKubril „
s2lu$fül)runa früher ge-

troffener Verfügungen".

SSenn ein Oberlehrer ober Direftor jum prooiforifdjen SBejirfs-

fdntlinfpeftor ernannt toirb, fo erhält er, menu bie ©röfec be$ 93e$irfe$

biest erforbert, in ben meiften ftronlänbern (aber nicht überall!) einen

Subftituten, ber bie Leitung ber Schule gegen 60 <Vo ber gunftion^*

gebühr ju beforgen hat -

sJcun ging oor einiger fttit bie sJ?achrid)t

burdj bie Blattei, bafc baä äHiniftertum für (E. unb U. entfa^ieben habe,

e£ fei ben Subftituten bie üolle gunftion^gebühr auszahlen. Die
Sadje oerljtelt firi), lote folgt: Der Oberlehrer an ber 5öolte)ct)ule in

9)iaria$ell (Steiermark mürbe im Söhre 1877 jum ©eairtefdmlinfpeftor

für Siejen ernannt. Der ifm bis 1883 fubftituierenbe ßehrer erhielt

bie ootlc gunftionägebühr (100 gl.). Der jefeige Nachfolger beä Sub-
ftituten fanb biefen 2lft im s2lrdjioe oor unb fud)te im 3al)re 1898
bei bem fteiermärfifchen Sanbeäfdmlrate an, ihm bie au£ bem föormal-

fdmlfonb angemiefene gunftion^ulage üon 60 gl. auf 100 gl. (ben

oollen SBetrag) $u erhöhen. Der Sanbeefajulrat erlebigte baä ®efud)
abioeiölid) unb bemerfte, er ^abe eigentlich gar feine Remuneration
$u beanfpruchen, loorauf ber ^Betreffeube am ^Jiinifterium refurrierte.

(£r nnc$ auf örunb beä ftetermärfifdjen Subftitutionsuormalcä nach,

baft biefeö Normale nur QJültigfeit für ben £anbe3fd)ulfonbä, nicht auch

für ben 9cormalfd)itlfonb$ fyabe, auä roelcr)em bie burd) bie 3«)peftion

alä ftaatliehe gunftion ertoachfenben s2lu3lagen gezahlt toerben. Oben-
brein fei e3 toiberftnuig, bafj toegen Langels gefefclicher 33eftimmungen

biefe Remuneration für bie prooiforifche fieitung ber Schule gleidtfam

eine ÖJnabe fei, unb beanfprüfte nun aud) bie 9cad)$ahlung ber bereite

oerfallenen Raten ber (Erhöhung auf 100 o/o feit SÖeginn ber Subftt*

tuierung (1894). Da3 9JJintftertum erlebigte biefe ^efajmerbe in jmei

©rläffen, unb atoar betoilligte eä mit bem (Srlaffe oom 22. 3uni 1898

& 15 786, bafj bem Subftituten bie Remuneration für bie proüiforifdje

Schulleitung oom 1. Jänner 1900 an am Staatsmitteln auf 100 gl.

jährlich erhöht roerbe, toeiterö betoilligte e$ mit bem Urlaffe Oom
29. Cftober 1898 3- 27 517, bcife bemfelben Subftituten auch bie Re-
muneration für bie Reit oom 1. Oftober 1894 bis (Snbe Dezember
1898 auf jährliche 100 gl. au$ Staatsmitteln ert)öt)t toerbe. — frieret

fei bemerft, bafj in bem neuen fteiermärfifchen fiehrergehaltägefetje bie

öolle gunftion^julagc für folche Subftituten nunmehr oorgefehen ift.

28aS bie ÖefefceäfteUen betrifft, bie fid) auf bie (Entlohnung Der Sub-
ftituten beziehen, fo lauten fie, toie folgt: Steiermark: Den 99e$irf3-

fdmlinfpeftoren (au3 bem Greife ber s%oiU* unb SBürgerfdjnllefjrer) mirb

„nach ©rforbernid auf bie Dauer ihrer gunftion ju ber ^eitmeife not-

toenbiaen $u$hüfe bei bem Unterrichte an ber eigenen Sd)ule ber 2lu3-

hilfslef)rer auf Soften bes Wormalfdmlfonbeä betgegeben." — höhnten:
9lftioe Sefjrperfonen, toeldje ju 33e§trf^fd)ulinfpeftoren ernannt toerben,

finb für bie Dauer ihrer gunftion bon ihrem fiehramte §u entheben

unb an ihrer 9lnftalt ju fupplieren. Die Soften ber Supplierung toerben

bei S3olf^fchullehrern auö bem 9cormalfchulfonb beftritten."

3m ©erichtdjahre mürbe feitenö einiger Schulbehörben bem Ver-
langen ber fiehrer nach GHnftdjtnabme in ihre üualififation golge
gegeben- So hoben ber f. f. Stabtfcfutlrat im tflagenfurt unb ber

feejirtefdmlrat bes Stabtbe^irfe« X r Oppau betoilligt, in ihr S*1*

fpeftion^protofoll, be^m. in ihre Cualiftfationätabefle ©inficht ju nehmen.
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Ginen gleidjen SBefd)lufj fafjte ber Stabtfdjulrat oon iSilli, öodj muri*
er Dom f. f. fteiermärfifd)en SanbeSfdmlrate unter $inmei£ auf bic

2Bafyrung bes Slmtögcheimniffea roieber fiftiert — Äbgefehen baDon,
oafj es* bod) eine ©clbftmflänblidjfeit tfi, bie Sefjrer in baä Snfpettions-
protofoll einfielt nelmten ju laffcn, ift e$ eiaentlid) feltfam, roenn ein*

jelne Steäirtefdjulräte in biefer ©ad)e felbftänbig oorgeben. dergleichen

follte logtfd)ermeifc bod) nur für ba3 ganje 3Retd) ober bod) für gartje

Hronlänber geregelt werben, diefem ©ebanfen entfprid)t aud) eine

SSerorbnung beö f. f. £anbesjd)ulrates oon ttärnten an fämtliäV
©eairfsfd)ufräte unb ben 6tabtfdmlrat oon ftlagenfurt, rocld)e folgenbe*

oerfügt: „die oon bem f. !. aftinifterium für Stultuß unb Unterriebt

mit bem ©rlaffe Dom 28. 9ioöember 1896 genehmigte prooiforifdjc

Snftruftton für bie f. f. Sejirfdfdjulinfpeftoren in Kärnten erfd)eint in

mand)en fünften teitö unjureidjenb, tetlä Deraltet, unb roirb bemnad)
einer SReDifion unterzogen. 93i6 jur miniftericllen Genehmigung ber

reoibierten 3nflru!tion finbet ber f. I £anbe3fd)ulrat *um § 9 bcr*

felben nadjftebenbc 9lusführung3üorfd)rift $u erlaffen: $ad) beenbeter

Snfrruftion fat ber 3nfpeftor bie ©rgebniffe feiner SBahrnehmungen
mit bem Sehrer, an mehrflaffigen Spulen mit ber £et)rerfonferenj

eingebenb ju befpredjen unb aufflärenbe unb reajtfertigenbe Weußerungen,
SBünfdjc unb 93efd)roerben ber betreffenben Öehrperfonen entgegen*u*

nehmen, lieber bie 93efpred)ung ift ein protofoll aufzunehmen, roelaje«

aud) bie ©djlufjurteile bes ©ezirtefd)ulinfpeftor* in prä^ifer Raffung
ju enthalten bat; baöfelbe ift oon ben infarzierten Schrpcrfonen unb
oon bem 93ezirfßfd)ulinfpeftor z" unterjeidjnen unb bem ©ejirt^fc^ul-

Täte binnen 14 lagen berid)tlid) oorjulegen. der 33erid)t tutt ju em*
halten, roaß ber 2te$irf3fdHilinfpeftor an Ort unb (Stelle felbft oeranlafet

bat, unb Anträge ju ftcllen, maß oom f. f. Stejirföfdjulrate Oer»

anlaffen roäre. diefe 3nfpeitionßprotofoüe ^aben bie ©runblage aller

über bie £ef)rperfoncn ab^ugebenben qualifi^ierenben fleufeerunaen zu

bilben unb finb nad) erfolgter amtlicher ©rlcbigung ben betretfenben

93ezirföfd)ulinfpeftoren zur Serroaljrung uuo ^oiben^altung 511 über-
geben."

der ©rajer fiehreroerein fprad) folgenbe 3Bünfd)c in ©ejug auf

bie Cualififation au*: 1. die Cualififation fei offen in bcr SBeife,

bafj jebe Cet>xfraft in ihre eigene 39efd)reibung ©infid)t nehmen fann.
2. $n bie Slmtöbefajreibung ift nid)t blofj Dasjenige aufzunehmen, roa*

fid) auf baß SSirfen beö Sehrerß in ber ©d)ule bezieht, fonbern eß

müffen aud) feine fonfrigen Stiftungen, foroeit fie mit ber (Bdjule

in 3u fömme" l>ang ftefjen, berücffidjtigt roerben. 3. die STmtäbefdjrev
bung merbe oom ©cjirföfttjulinfpeftor geführt unb ber Se^rperfon nur
burd) biefen ober ben 9Sorfi|enben bes ©ejirfßfdjulrateö mitgeteilt Äufeer
biefen b^ben nur noa^ bie S^itglieber ber ©djulbc^örben (^inblicf in

bie Emtöbcfdjretbung; bod) mufe bie 3uftimmung bea ^orfi^enben ein*

geholt njerben.

3n ^rain obliegt bem einzigen f. I fianbeäfdmlinfpeftor bie Äuf^
gäbe, forootyl bie Wittelfd)ulen, aU aud> bic Selker* unb Seb,rerinnen'

bilbungsanftalt unb fämtlidje «olfßfa^ulen bes fianbes ju beaufficr>rtaen
— fid)erlid) eine fefjr umfangreia^e SrbeitSleiftung. daher befdjlofe

bcr fianbtag folgenbe JHcfolution : „die f. f. Regierung mirb mieber*
holt aufgejorbert, jum fttvtde einer erfolgreichen 3nfpi6ierun9 be^
©djulmefens cheftenß einen befonberen fianbesf djulinfpeftor für
bie 3?oIföf(hulen in Ärain ju ernennen."
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3u ben roenigen iianbesfrhulräten, in bcnen ein SRitglieb be3

$>olfs- unb $urgcrföuUel)retftanbeö 5i£ unb Stimme bcfiUt (Sßorarl-

berg unb Jftrain) gehörte feit 12 3a^Teu aud) Mannen, wad) Ablauf
ber legten tfunftionslperiobe rourbe jeboc^ nidjt mehr ber f. t. Uebungs-
fdjullehrer unb ©ejirtefdjuünfpeltor Äarl s$refchern, fonbern an feiner

6teUe ein ©nmnafialbireftor ernannt 3nfl>ettor s}kefchern mürbe an*

läfelid) feines* Scheiben* auä bem ßanbeöfdmlrate baö golbene iBerbienft-

frenj mit ber Ärone üerliefjcn. — Dagegen nmrbe faft gleichzeitig

^ürgerftfmllehrer ^o^ann Iljaler in 5ölubcn$ für bie nädjfte &mt£$eit
vom itaifer $um sJflitgliebe be$ ^orarlberger ^anbeefdjulrates er-

nannt.

3 H ©teiermarf erregte bie %tyxt)afy iöefremben, bafe fomofjl

bie Htfitglieber beö ttanbesfchulratiS, als auch bie Skjirtöfdjuiinfpettoren,

beren ftMnttionaperiobe fdjon (£nbe September abgelaufen mar, mit

faft öierteljäfyrlidjer $$erfpätung, nämlich erft fnapü uor 3a(ttlfl$iilfb

ernannt mürben. Dafj fjierburch mancherlei Störungen eintraten, »er*

ftefjt fid) bon felbft.

Der Üeiter ötä Unteuüinsmtuiftcriums, Dr. uou gartet, hat mittels

iBerorbnung öom 3. 9tor»ember eine neue ^nftruttion für bie

£anbeäfchulinfpeftoren erlaffen. Diefelbe enthält nebft ben all*

gemeinen ©eftimmungen auch fpejtelle SBeifungen an bie Snfpeftoren
ber fiehrer-SBtlbungöanftatten unb SSolfäfdmlen, bann ber iDJittelfchulen

unb enblid) an bie für mehrere Sänbcr beftellten 9J2ittelfcr)ulinfpeftoren.

Die allgemeinen 35eftimmungen unb jene für bie fianbeöfchulinfpeftoren

für bie ^olföfdntlen unb Sefjrcrbilbungöauftalten lauten:

§ 1. Tic £anbeöfd)ulinfpeitoren tjaben fid) eine genaue Sfenntnte bea $u«
ftanbe* ber ihrer Aufficfrt augewiefenen öffentlichen unb ^riöatuntmid)t*anftaiteu

gu Beschaffen unb beren mittelbare unb unmittelbare Jörberung jid) angelegen

fein ju laffen. Sie haben mit aller Aufraerffamfeit barüber &u machen, bafj bie

3dmle nicht $u politifdjen, nationalen ober tonfejjioneUen Umtrieben mißbraucht
werbe. 3n *Be&ug auf ibr gegenfeitigea SSerhältniä wirb erwartet, bafj fie in

wedjfelfeitiger Sßerftänbigung bie fiofung ütm Aufgabe anftrebcu n>erben. —
§ 2. 3eber Sianbeefdwlinfpettor ift öerpflid)tct, junächft biejenigen ©efdjäftäftüde

feine* ÜRefforta, welche bibattifdj-päbagogifcbe Angelegenheiten betreffen, außer biejen

aud) anbere, injofeme fid) btefelben auf bie ihm zugewiesenen Schulen beziehen,

auf Anorbnung bes 33orfifcenben ber f. f. fianbedfdmlbehörbe (beä Üanbeafdwlrateä)

&u bearbeiten. — § 3. 3*ber £anbeäfdwlinfpeitor ift berechtigt, feine löemertungen

unb SBahmetrotungen über Sdjulangelegenheitcn welcher Art immer bei ber fianbeä-

fdjnibetjörbe Dor$ubringen unb baxan Anträge $u fnüpfen Eingaben biefer Art
werben protofolliert unb gefd)äftdorbnungdmä|tg erlebigt. — § 4. 2 u r et) bie

Vöehanblung bed größeren unb nichtigeren ieileä ber ©efdjäfte ber &xnbe*fd)ul'

behörbe in Sifcungen werben bie ^nfpettoren in ber Ueberfidn ber Agenba er-

halten. §n bie bringlid)feits5twlber etwa ohne ihre
sJKitwirlung erlebigtcn <£>cfchäftä-

ftüde iluoö 9ceffortd haben fie nad)träglid) (£tnfid)t 511 netjmen. — § 0. 2er ^anbed-
fdmlinfpeftor bat bei fommiffioneüen SJerhanblungen in ©d)ulangelegenbeiten, bei

welchen ein Organ ber &anbe*fdjulbehörbe 6" interoenieren hat unb bei welchen

bibaftifch-päbagogifche ©egeuflänbe feine« Weffortö jur 3prad)e fommen, ober

wenn fonft ber J&orfigenbe ber ^anbedfchulbchörbe feine ^ei^iehung für angemeffen
ertennt, gegenwärtig ^u fein unb, falls er bamit beauftragt wirb, auch bie ©et*
hanblung )u leiten. — § 6. Xie Snfpiaierung ber fiehranftalten ift bie widjtigfte

Cbliegenheit ber fianbeöfcfmlinfpeitoren. 3ie habe« regelmäbige Bereifungen im
Äianbe oor^unehmen, ben jeweiligen Stanb ber ihrer Oberleitung anoertrauten
3d)ulen bind) perfönlid)e Anfchauung nad) allen Beziehungen <\u erforfd)en unb
fid) t>on ber ©eobadjtung unb richtigen Durchführung ber öefefre, «erorbnungen
unb (Erläffe bie Ueberjeugung ^u oerfdjaffen. — § 7. Xiefelben haben Don bem
beabfidrtigten Antritte ihrer Steife, oon ber 9iid)tung unb ber beiläufigen $aueT

^Äthifl. 3a$u*t*rid)t. LH. 2. «bilg 15
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ber »erreifung bem »orfifrenben ber fianbeefcfmlbchörbc auf turjem SSege bie

Sttelbung >u machen unb feine Genehmigung, jowie ^Beifungen Ober aUfälliae.

an Ort unb Stelle &u treffenbc SKafjnabmen einzuholen. — § 8. Sofort nc<£

beenbigter ^nfpeftion b,at bet betreffcnbe ßanbedfdwlinfpcftor einen ^öeridjr tx:

Sanbedfchulbehörbc oorjulegen. 3n biefem Berichte hat bet ^nfpeltor aud> für;

bie oon ihm erteilten münblidjen Reifungen zur tfenntnid ber fianbedfdhulbebört*

»u bringen. — § 9. Die Sroften für bie Dienflreifen ber £anbedfchultnfpeftorn

rnuerhalb bei Ämtdfreifed, berfetbe mag fidr> auf ein ober mehrere üänber tt>

firecfcn, werben burcb, 9&aufchalbeträge gebeert. — § 10. Die 3nfpeltoren fcabcn

bie i^nen unterftehenben ivhrer unb &hrerinnen»'iöilbungdanftalten «cbfr ben JU'

gehörigen Uebung*jct)ulen minbcftcnd einmal in jebem 3ab,re eingebend }u in*

fütteren. Sie finb berufen unb, foferne fie oon ber fianbedfchulbebörbe aufgeforbert

werben, auch oerpflidjtet, bie belwfä Srlangung bed 3cugniffed Steife für

»olfdfdmlen an ben Setter» unb £ehrerinnen-»ilbungdanftalten abjubaltenben

Prüfungen zu leiten, 3hre Dienfkeifen jum Qtotdt ber 3nfptZ»erung einzelner

»olfdfcfwlen üerfd)iebener Äatcgorie unb ber mit benfelben in »erbinbung ftebemv*
ftortbilbungdfurfe, fowie ber in bad Gebiet ber »olidfchule fallenbcn Spez^U^r*
anflaltcn babun fie fo einzuteilen, bafc längftend im Serlaufe oon brei 3ahren
alle Schulbeztrte ifyreS Slmtdgebieted an bie Steide fommen. — § 11. Die 3«'
fpeftion ber Sehrer- unb £ehrerinnen«»ilbungdanfialten hat fi& auf alle «nftalt*-

jaljrgänge, auf jebe klaffe ber Uebungdfdwle unb auf alle Sebrfräfte unb 2ebr*

gegenftänbe zu erjrrecfen. 2ln ben oon ihnen befucfjten »olfdfdjulen tiat>en bie

£anbedfchulinfpeftoren bem Unterrichte nach Itmnlichteit in allen Hlaffen unb bei

allen Üehrern beizuwohnen. 9tucf) liegt ed ihnen ob, fich betmfd Crrzielung eine«

nubettlidH'n SÖirfenö mit ben Sorftßenben ber öezirid- unb Ortdfdmlbehörbeit, im-

befoubere aber mit ben »ezirfdfchulinfpeftoren eingehenb zu besprechen. Sie haben
bei 3nfpizierung fowobl ber genannten »ilbungdanftalten, wie ber »olldfchulen

ihr Wugenmerf auf ben ©efamtzuftanb ber fichranftalt zu richten, fid) oon ber

Einhaltung bed öorgefdjticbenen £eb,rplaned, foroic oom Unterricht»« unb (£rziebung**
oerfahren ber fiehrfräfte zu überzeugen unb, roenn bie gemachten Wahrnehmungen
es zu>ecfbienlich erfcheinen laffen, betjufd Darbietung eined »orbübed richtigen Set
fahrend bei »ebadjtnahme auf SBaljrung bed Slnfehend bed fiehretd perfönlich in

ben Unterricht einzugreifen. Sie b,abm ferner auf bie Wuffaffung unb Befolgung
ber gefe&lichen unb behörblichen »orfdjriften feitend ber Sehrerfdjaft zu achten

unb hoben oom Stanbe ber Disziplin an ber Hnjtalt, oom »erhalten ber Schüler
fcli a f t außerhalb ber Schule, oon ber »orforge für bie (Sefunbbeitöpflegc fettend

ber Schule, oon ber &rt bed 3ufammenwirfend ber Sebrfräfte, oon ber Pflege oe*

Vlufgabenwefeud, Dorn 3uftanbe ber SdjuUotalitäten unb oon etwaigen materiellen

»ebürfniffen ber Schule, oon ben gebrauchten fietjrbüchern unb ben oorhanbenen
fiehrmitteln, oom Stanbe unb oon ber Verwaltung ber Schüler« unb Vebrer
bibliothefen, Oon ber Rührung ber Wmtdfchriften bed fieiterd unb ber Sebrer
unb im befonberen auch ^om on halte ber Äonfetenzprotofotle ftenutnid zu nehmen.
— § 12. Die fianbedfcfmlinfpeftoren haben oon ben bei ben ^nfpeftionen ge-

machten Wahrnehmungen ben Sehtfröften ber Schule unb yvai an ^Inftalten, an

welchen mehrere fiehrrräfte loirfen, in einer mit bem Oefamtlehrförper abzuhattenben

Konferenz Mitteilung zu machen unb f)iebei bie zur 3Jefeitigung »ahrgenommener
Uebelftänbe notroenbig erfcheinenben Statfdjläge unb SBeifungen zu erteilen, wie

auch etwaige $efd)Wfrben unb SBünfche ber Bohrer entgegenzunehmen. Ermahnungen
irttb ?ludfietlungen, welche bie fianbedfehulinfpeftoren einzelnen Öehrern, fei ti

in betreff ihre» »erhaltend, fei ed in päbagogifch-bibafttfcher fcinficht zu erteilen

haben, finb in ber Siegel nicht Gegenftanb ber ^ufpeftiondtonferenz, fonbern finb,

Zumal wenn ed fich um ^raüe einer crfimaligen Sudflellung banbelt, ber betreffenben

^ehrperfon nur im »eifetn bed Seiterd ber Slnfialt zu erteilen, lieber ben »erlauf
ber 3nfpeftiondIonferenz ifi ein ben wefentlichen 3nhalt ber »erhanblung wieber-

gebenbed $rotofoQ aufzunehmen, meiernd bem gemä^ § 8 biefer ^nftruftion zu
erftattenben y$n\)(>€ltionZbtT\d)tt beizufchliefeen ifl. 6ine beglaubigte Äbfchrift btefed

»erichted ifi oon ber fianbedfchulbehörbe unter Anzeige ber über le&teren gefaxten

SBefchlüffe unb getroffenen Verfügungen unb unter Äudfchlufe bed bezeichneten

ftonfetenzprotofoUed an bad Minifierium für ^ultud unb Unterricht oorjulegen. —
§ 13. Aufgabe ber fianbedfchulinfpeltoren für fiehrerbilbungdanflalten unb »ol!d-
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fdjulen ift eä ferner, bie Ämtierung ber ^Jrüfungdfominiffton für allgemeine UolfS-
unb für SBürgerfdjulen ju übern>acf>en, toegen Einführung unb Einrichtung von

Surfen jur ftortbilbuug bet fie^rcr an bie £anbe$fd)ulbef)örben bie erforberlidjen

Anträge $u fallen, bie bejteknben Jlhirfe biefer Slrt ber ^nfpeftion ju unterbieten,

bet ftörberung ber ©eflirfd-flebrertonferenjen ifyrc Hufmerffantfeit 3Ujun>enben, bie

Äbfjaltung ber £anbe3«£ehrerfonfercn$en öorjubereiten unb biefe perfönlidj ju leiten.

2. 2 ct)utpflid)t, 8rf]iiibefud) unb ßeugniffe

(HSfrfuc^ einer SRebuftion bcr ©djulpflidubauer in Wiebcröfierreid), Salzburg, $irol

unb Steiermarf. — SKailäferferien. — ©cgiim b*S Sdjuljafureö in Kärnten. —
1)a8 neue böbmifäe 2anbf$gefe&, betr. bie «efjanblung ber Sdjuloerfäumniffe. —
Wenbexung ber Gntlafiung^euguiffc ber "öürgcrfthulen in SJöfnnen. — Xer Vor-
gang bei Äudfertigung Don Sdjutaeugnifien an erroadjfene ^erfonen in ber

©ufotüina.)

$n 9Heberöfterreid) maren bie Schulfeinbe mieber emfig an bcr

Arbeit flttüfeig finb fie $mar nie gemefen. 3U ib*ent nicht geringen

Seibroefen nahmen aber in le&ter Meit ^odjmic^rige politifdje fragen,
mie Sprachenberorbnungen, ungarifcher 2lu$gleich, bas politifche 3nter*

effe ber BcDölferung in 9lnfprudj unb brängten bie Schulfrage
jurütf. %a& pafjt ben Herren, bie ihren SBei^cn balb blühen jeljen

möchten, nid)t, unb fie bemühen fid) frampfhaft, bie Sdmlfrage
aufö lapet ju bringen. $anz in ber ©rille liefeen fie baljer

burd) ben „£anbe$*$erbanb ber Sanbroirte Wieberöfterreich«" Unter*

fünften für eine „Btttfdjrtft" an ben Sanbtag mit folgenben „Bitten"

fammeln: 1. ^ür bic fianbgemeinben eine Doüe ftebenjädrige Schul*

Pflicht. 2. $ür bie Stinber einen gemeinfamen Sd)ulfd)lufe unb ßnt*

taffung nur am Snbe beä Schuljahre«. 3. 3Bo SHnber meit jur Schule

haben, einen berlängerten £>albtag«unterricht. 4. ©leidje Se^rbü^er
in gan$ 9?ieberöfterrcid). 5. Schulbeginn im ftrübjabre. 6. Stecht be«

£ef)rer«, bic ftinber nach Stfafc unb Biel fötperltch ju firafen. 7. ©r*

ridjtung lanbroirtfdjaftlidjer §ortbilbung«fchulcn al« Sonntag«* unb
95Mnterfcf)ulen unb Vermehrung ber lanbroirtfchaftltchen Slnftaltcn unb
^uftermirtfehaften; jugleich 9J?ilitärpflic^terleid)terungen für bic in ben

elterlichen SSirtfdjaften tätigen Bauernfölme in ber SBeife, bafj bic

abfotbierten Befuajer ber Wderbau- unb SBembaufcfmlen in bie (Srfafc*

referüe eingereiht merben. — $iefe Bittfdmft trug Untcrfchriften au«
750 nieberöfterreichtfehen GJemeinben unb mürbe öom Slbgeorbneten

Steiner im Sanbtagc überreicht. $ie „Starbinalbitte" ift mof>l bie um
(Einführung einer „Döllen" fiebenjäbrigen Schulpflicht. Die anberen

„Witten" finb nur *ur Bemäntelung ber einen hinzugefügt morben.

9?un fteht aber bem fianbtage befanntlich ein SRecht auf ^erfürjung ber

Schulpflicht gar nicht ju. follte eben nur in biefer *u flerifalen

'Sienftcn miütgen Äörperfchaft gegen bie achtjährige Sdjulpflicht bemon*

firiert merben.

3m fianbtage bon Salzburg mürbe ber Slefotutiongantrag, be*

treffenb bie „(Einführung ber f cd) «jährigen Schulpflicht mit bretjährtgem

obligaten Sonntag 3untetrid)r", mit grofter Majorität abgelehnt, hin-

gegen ber oon ber „^ittelpartei" in $orfd)lag gebrachte Antrag auf

fiebenjährige Schulpflid)t mit ©ilfe ber Äicrifalen ftiim »efeftluffe

erhoben.

3n 5:irol arbeitet man mit ©emalt barauf hin, bie fechSjäbrige

Schuljeit einzuführen. Sit« ®runb hierfür mirb angegeben, ben Bauern

baburdj ?lrbeit«!räfte aujuführen, um bem Bauemftanbe auf biefe SBeife

15*
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auf bic ©eine $u Reifen. 9hm ifi aber ohnehin fcfmn in Tirol bei

Serjulbefud) auf bem Sanbe ein fefjr erleichterter. $>ie SSinterfdjule

Dauert feerjß Sftonate, bie Sommcrfcfjule je nach Umfiänbeu $"mei 'ättonat*

bei ganztägigem unb brei bi§ üier Monate bei halbtägigem Unter rieht;

babei ift noch $u bemerken, ba& bie legten $mei, unb an mannen Crten
fogar bie testen oier Sllter3ftufen baoon befreit finb. ferner ift bei

Drtäfdmlrat berechtigt, bie Sommerfdjule für jene 3eü feft$ufe§en, roelcbe

nach Den örtlichen Verhältniffen am geeigneten erferjeink Ueberbie«
merben Schüler mit genügenbem Fortgang Dom legten Schuljahr befreit,

fo bafc man tum einer achtjährigen Schuljeit auf bem Sanbe überhaupt
nicht brechen fann. 3m SBinter mirb ber Steuer* im allgemeinen bif

Äinber woty entbehren tonnen, unb mäbrenb ber Sommerzeit, roo fie

ihm unbestreitbar gute $ienfte leiften fönnen, bat er biefetben unb be»

fonberö bie größeren olmebieä ju §aufe. 3)en Bauern mürbe fontit

bie ^erabminberung ber Schulzeit feinen groften ©eminn bringen, fou*

bern baß (Gegenteil. STber Das mill man ie£t noch nicht einfehen.

3)ie flerifalen Slbgcorbneten brachten im fianbtage oon Steiermarf
einen Antrag auf Einführung ber fech 3 jährigen Schulpflicht ein, ber

jebod) ohne meitereä abgelehnt mürbe. — 3m fetben Öanbtage mürbe
oon berfelben Wbgeorbnctengruppe, bie fich oor ber Bilbung fürchtet,

ber Antrag geftellt, baft in ben iagen, mo bie SDcaifäfer flügge roerben,

fämtliche fechulitnber auf bem Sanne an ben Vormittagen oon bem
6chulbefuche befreit merben, um (ich am 9J?atfäferfammeln $u beteiligen.

Htfo Watfäferferien! 6s fehlte nur noch, bajj auch b 11 gcroiffen

3eiten 5um S^ed 3rlör)efangen$ Befreiungen oom Scbulbefueh be*

anfprucht mürben. —
3m fianbtage oon Äärnten berichtete ber 2lbgeorbnete Dr. Stein*

menber über ben 93eginn beö Schuljar)re§ auf bem Sanbe, ber

teilmeife auf Cftern, jum anberen $eil in ben ^erbft fällt, ber 2anbe#*
fdmlrat habe oerfügt, ba& baö Schuljahr auch auf bem Öanbe in ber

SRcgel im fcerbfte ju beginnen höbe; ber Beginn gu Cftern fei nur

mehr aU begrünbete Ausnahme Auläffig. liefe Verfügung märe jur

ftennrniS $u nehmen, dagegen fpradjen fiefi aber alle Vertreter Der

Sanbgemcinben au3, unb Vlbgeorbneter Jjpönlingcr frelltc ben Antrag,

ber Beainn be<? Schuljahren habe in ben fianbgemeinben burdjmeg*
nad) Cftern ftatt^ufinben. fianbeßfchulinfpeftor $atla oerteibigte ben

frerbfttermm unb tote* Darauf hin/ baft ja Mitnahmen Auläffig feien,

mo totale Verhältniffe es bebingen. 1er Antrag §önlinger$ mürbe
angenommen. —

Xurd) Das fianbesgejefc für Böhmen oom 8. September 1899
mürbe ber § 27 Des Sanbesgefefeeä oom 19. o^bruar 1870, betreffenb

bie Beljanblung ber Scrjuloerfäumniffe, folgenbermafeen abge^

änbert

:

„lic Sfbfetttm&er^eichntffe ber ©djule, in welche nur Diejenigen Sdnller

(S^ülerimtcn
1

! eingetragen roerben, welche bae St&ufoerfäumm« nicht gehörig eni-

fcrjulbigt ljoben, roerben üon ber Schulleitung monatlich bem Crtafdjulrate rtorgelegt.

Ter Crt£fd)ulrat ift öerpflidjtet, längjtenä binnen öier^e^n "Sagen gegen bie S?ad>

läffigfeit ber Altern ober ihrer Steffnertreter einaufdjreiten. lieber ifi berfelbe

Vorgang ernjuf>olten, aU roenn ein fd)ulpftid)tige«, nicht gefc&Hdj befreitet ffinb

überhaupt in bie öffentliche Soltefdjule nicfjt eingefdjrieben roorben roäre. S^tdH

gehörig entfdmlbigte ©dt)ult>etfäumniffe finb ben gän^lidt) unentfdjulbigten glei^
ju hotten."

lamit entfällt bie feinerjeit angeorbuete Cuärtrei, bafe halbmonat»
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lieh baS «eraeidjnte aßet Scf>ulöerfäumniffe, auch bcr cntfdmlbtgten,
bem Ortdfdmlrate öotgelegt merben mufcte.

2er f. f. Sanbesfdjulrat für ©öljmen f>at mit (^rtafj oom 30. Äö-
ocmber 1890, 3. 41238, befanntgegeben, bafe in ben Sntlaffungs-
8engil{fftu für ^ürgcrfdjttleil, mir bereu Weuberftellung bie !. f.

Scbulbüd)eroer!aa,3oernialtung in
v#rag betraut tuorben ift, bie Sitten-

unb ftleiftnote mieber aufgenommen mürbe.

$cr 8ufofeiltet f. f. Üanbesfchulrat regelte buret) nad)|tebenbcn

(hlan 00m 7. September ben Vorgang bei Ausfertigung Don Schul«
^eugniffen an ermarfjfcne ^erfoucn: „lieber eine Anfrage, ob
Schulleitungen an ermachfene ^erfonen, toeld)e bic betreffenbe Schule
feinerjeit befudrt, iebod) {einerlei 3eugniö erfjalten Ijabcn, auf ©runb
ber ft1affcnbüri>er Srtiuluadiridjten, refoeftioe ftrequcntationS*, Abgangs
unb tntlaffungS*3eugniffe ausfolgen bürfen, finbet ber r. f. £anbesfd)'ul*

rat bem f. f. ^irfS*(Stabt*)Sdiulrate 6ef)ufs ^erftänbigung ber unter*

ftetjenben Schulleitungen 511 eröffnen, baft bie AuffteÜuug ber im III. Ab
fcbmtte ber Schuld unb UnterrirfjtSorbnung ermälmten Aeumlffc nur
als Xuplifate, bie nad) bem Wiiniüeriaterlaffe dorn 23. Tftober 1885,

3. 18 439, Wr. 39, bem Stempel oon 1 gl unterliegen,

^uläffig ift, ba bie Criginaljengniffc jur betreffenbeu 3 e^ auS$ufolgcn
toaren unb möglidiertueife aud) ausgefolgt mürben. StehufS lieber*

timrtuing, bafj folcfje Xuplifate genau naef) ben Amtsbüchern ausgefolgt

merben, ift jebe« Anfucbcn um Die Aufteilung eines! folerjen 3cugniffed
ins GJeftionSprotofolI einzutragen, unb eine genaue Äopie beS auS*
gefolgten 3eugniffes, bic gleid) bem Original bie Unterfcr)rift beS jur

3eit ber Ausfertigung beS Xupttfates an ber betreffenben Sd)itle tuirfen*

ben SrfmlleiterS unb 9teligionSlef)rer*, eoentufll au inelirNajngcn Schulen
einer jioeiten iVbrpcrfon enthalten mufj, in ben Sdiulaften aufhübe*
matjren unb com f. f. ^eäirfsfduilinfpeftor nnläfilirii ber ffieiufion ber

Aften auf bereu ffiirfjtigfeit $11 prüfen."

3. $a* Srfutibau«.

(Haftung bet $3auuntentel)mer. — 6in Schulbraufebab. — <3d>ulraumlic$feiten für

geroerbltdje ^rortbUbungdfdlulen.)

3n ber Sifeung beS f. f. fianbeSfcbulrateS ber SBuforoina oom
1. Februar rouroe mit 9tücfficht barauf, bafr in Dielen Ötemeinbcn, roo

in festerer 3eü Schulneubauten ausgeführt rourben, klagen laut merben,

bafj fdmn in fürjefter 3eit bie Neubauten Dom §oljfchroamme
(jliegenben Schlamme) ergriffen merben, befdjloffen, ba& bie Haftung
beS Unternehmers für Solibitat unb trocfeneS Material in §in*

fünft burdj eine Kaution fidjer^ufteHen fei. 5)cr f. f. SBejirfSfchulrat

ttiirb fobin aufgeforbert, Oon nun an bei Vergebung oon Schulneubauten
ftets ben Unternehmer öertragSmä&ig Durch Grlag einer Kaution auf

minbeftenS jmei ^abre bafür haftbar ui machen, bafj ber oon ir)m

übernommene Neubau genau nach ben planen unb ftoftenüberfchlägen

folib ausgeführt unb ju bemfelben nur trocfeneS unb gutes Material
oerroenbet rourbe. 3n feinem ftalle aber barf bei pcrfönlidjer Qcrant*

toortung beS §etrn SSorfifcenben beS f. f. 18e$ir!Sfd)ulrateS bie S3et*

gebung eines Neubaues an bierju nicht bebörblich befugte ©auunter*

nehmer erfolgen, roaS allerbingS nidjt auSfd)liefet, bafj ber Neubau einer

QJemeinbe felbft in eigener JRcgie übergeben mürbe, in welchem %a\le
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ober felbftrebenb fiett ein tedmifchet Organ ober ein befcörbltd) be-

fugter Bauunternehmer mit ber Bauauffidjt ju betrauen fein hrirb.

$)ie ©tabtgemetnbe $epli& (Böhmen) ^at anfdjlie&enb an ba«

neue Bolftfdmlgebäube in ber Stfleegaffe einen Änbau aufführen laffen

unb barin ein Sdjulbraufebab eingerichtet. SDatfelbe enthält Drei

Abteilungen, bon benen in ber erjkn ber Reffet, in ber jroeiten bat ©anratet*

becfen untergebracht ift, roährenb bie britte ben eigentlichen Baberaunt
bilbet. Sefcterer enthält eigenartige Vorrichtungen für ftufjbäber unb
16 t»on ber $ecfc fjerabhängenbe Braufen. $at ©ammelbecfen ijt auf
1000 fiiter SBaffer berechnet. 35ie Baberäume finb faßbar. Xiefe

Einrichtung ift für bie Schüler unb Schülerinnen ber ermähnten Schul»
anftalt beftimmt; fie foH nach unb nach <w öllen $ej)li&er Sdjulen
eingeführt werben.

^Dte bitherigen SBahrnebmungen bejüglich jener geroerb liehen
Jortbilbungtfchulen, roelche mit allgemeinen Bolftfchuten in 35er*

binbung unb Die fonad) bie 9täumlichreiten ber lederen für Sioedc Det

©rteilung bet geroerblichen Unterrichtet mitzubenutzen gelungen finb,

haben mehrfache Uebelftänbe, namentlich bezüglich bet Qnajtmtkbn*
richtet ergeben. %m Jpinblicfe barauf jebodj, baft'bie Errichtung eigener,

autfdjließlich für fttotdt ber geroerblichen ftortbilbungtfcbulen befHrmnter
($ebäube nur in feltenen Raffen möglich fein bürfte, bie Behebung ber

ermähnten Uebelftänbe jeboch alt bringenb roünfchentroert erfcheint, finb

bie f. f. £anbetfcfmlräte mittelt ©rlaffet bet Seitert be3 90?inif!eriuint

für ff. unb U. öom 13. Dezember erfucht roorben, bei (Gelegenheit au£*

juführenber Neubauten für bie Unterbringung bon allgemeinen Boftt*

fchulen auf bie leifhmgtfähiqeren ©emeinben Dahin etn^uroirfen, bafe

hierbei auch auf bie Schaffung autretchenber SRäumtiehfetten,
intbefonbere einet $e\ii}cr\\aaU$, für ben Bebarf bet ge*
roerbltchen $o*tbif bungtunterrtchtet, foroie auf entförecf)enbc

Sfutfrattung biefer tftäume mit geeigneten Sajulrinrichrangtgegenftänbcn

entfprecbenbe föflefftcht genommen roerbe.

4. Sdjulorganifatton.

((Sin ®cmoTitatdf<hulgcfc& für Böhmen. — $a* S3olf3fchuIn>efen Böhmen* in

nationaler §infidjt. — (Ein (Srlafe in betreff ber Serfirffichtigung ber foratfjlichen

Stfntberbeiten in ber Shiibtnina. — $)er SRang ber Schulen. — frorberunaen be*

börmtifdjen fianbtageS in ©ejug auf bie Sehrpläne. — Sermefjrung ber SReliflümS*

fhmben in Oberöfierrctdj. — "Ser {Religionsunterricht an Scfmleu mit mehreren

ffonfeffioucn. — Befcfjranfung t*8 ?Realienunterri(hte3 an ben SolfSfdjulen Wäbttn*.
— ©ine CFnquöte jur Umgefialtung be§ Bridjenunterrichte«. — "Eie Sürgerfcfmte
feine 3?flicf)tfcfjule. — ftorberungen nach einer SReform ber Sürgerfthule. — Stuf«

nafmiStn-üfuugen an ÜBürgerfcrmten. — $te Canbe8bflrgerfchuten in Stetermnrf. —
tie W&fcfjTu&ttaffen. — ftortbitbungSfurfe in ffftmten. — »eöifion t*3 2ehrt»lan#

für ©tjnmafien. — Beratungen ber tobeSfdjuIinfoeftoren für SRtttelfänileiO

<

3>er Sanbtag oon Böhmen befchloft beljuft Regelung bet ©olföfdjul*

roefent in national gemifchten (Gemeinben ein ©efe$ (Httinoritätt f trjul*

gefefcl beffen §au£töunFte fotgenbermafeen lauten:

«rtifel L

$ie §§ 1, 2, 7 unb 12 beS ©efe&e« öom 19. Februar 1870, S.*<S.-Bl. 9?r. 22,
jur Regelung ber <5rTi<fitung, Cr^altung unb be§ SSefuchcS ber dffentlie&m %$oXl**

fdjulen treten in tyrer bi^berigen Raffung aufter Jfraft unb ^aben lauten,
mie folgt:
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§ 1. Sitte öffenti-.dic allgemeine t3ollSfchule ift überaQ bort $u errichten,

wo fict) im Umfreifc eiltet Stintbc unb nach bem fünfjährigen Turcbfdmitte mehr

als 40 ftittber oorfinben, welche eine übet oiet Kilometer entfernte Schule befugen

mflfftn (§ 59 bcS fReichSgefefccS oom 2. 2Rai 1883).

lieber bie Unterrichtsfprache einet foldjen Schule entleibet bie £anbeSfd>ul-

befjörbe innerhalb ber buret) bie ©efefce gezogenen (Mrcnjen naef) Anhörung ber»

jenigen, welche bie Schule etf>alten (§ 6 beS SReithSoolteichulgefefce* oom 14. SRai

1869, Nr. 62 9t.-0J..»l.).

Oft in ben national gemifebten Schulgemeinben, in welchen öffentliche all*

gemeine IBolfSfchulen nut mtt bobnnidn-r ober nur mit beutfeher UntettichtSfpracbe

beftehen, baö ©ebürfniS nach bem Unterrichte mittels bet anberen £anbeSfptad)e

oothanben, fo ifi biefem ©ebütfniffe baburd) entfprechen, ba§ fclbftänbige öffent-

lict)e allgemeine ©olrSfcfmlen mit biefer UnterrichtSfptache in foldjen ©emeinben

errichtet werben.

TaS SBebürfniS natt) foldjen Spulen ift nidjt nadjiuweifen nach ber SJorfrfjrift

beS etjten SlbfafceS biefeS ^Jatagrapben, fonbern baöfelbe ijl Ott erwiefen anjufeben,

weim mehr als 40 f<r)ulpflitr)tige ftinbet oorbanben finb, beren Eltern ober gefefc-

lidje Vertreter bet Nationalität angehören, für welche bie Sdmle errietet werben

foä, minbeftenS btei %at)tt innerhalb bet Sdjulfprengcl ber Schulgcmcinbe wohnen
unb ben Unterricht für biefe Äinber in ber Sprache ber betreffenben Nationalität

begehren,

Ceffcntliche allgemeine SSollSfehulen, weldje in national gemifd)ten ScEm!*

gemeinben nach ber SSorfcfjrift ber oorangefyenben jmei 2lb)äfce errietet werben,

fowie auch biejenigen öffentlichen allgemeinen SBolfafdmlcn, meiere in national

gemixten Sehulgemcinben feit beginn ber SBirffamfeit bei ©efefceS oom 19. ftebruat

1870, Nr. 22 i'.»©.»$Jl. für bie ftirtber jener Nationalität etricfjtet werben, für

welche bortfelbft öffentliche allgemeine SSoIISfcbulen bis ju biefer Schulerrichtung

nicht beftanben. (Tiefer Slbfafc ift oötlig unoerftänblich.)

§ 2. SBo innerhalb ber im erfkn Slbfafje beS § 1 feftgefe$ten Entfernung bie

lofalen $erl)ältniffe periobifch wieberfebrenb unb bauernb ben &ugang du einet

Schule erheblich erfdnoeten, ift ein Unterlchrer ober Sebrer berfelben an einer ca^u

paffenben Starion wenigfienS für bie ungünftigfte Sahre^cit au etponieten, ober

im äufterften Jalle minbeftenS breimal in bet SBocho jum Erfurrenbo*Untcmchte an
eine iolchc Station $u entfenben. Tie Ejpofitur ober Erhtrtenboftation bilbet einen

Teil jener Schule, an welcher bie betteffenbe 2t1)Tpex\on angefteüt ift.

§ 7. 91 Ue füt bie Errichtung, Einrichtung unb Erweiterung einer Schule ma&*
gebenben Umftänbe finb burch eine Srommiffion, beren ßeiter ber SSorfifcenbe beS

f. f. BejirfSfdmlrateS ober beffen Stettoertretet ift, unter 3u3iehu"Ö al*cr 3*"er*

effenten unb erforberlicfjenfallS mittels SlugcnfdjcineS feftju[teilen.

Onfofern eS fich um bie Errichtung einer Schule für Äinbcr ber anberen

Nationalität h^nbelt, finb ju biefet Äommiffion aufeerbem beijujieben: ein Skr*
treter beS SanbeSauöfchuffeö, einer ber nächften für bie Schulen ber betreffenben

Sprache befteDten f. f. 93ejittefchulinfpeitoren unb jwei oon bet Hßajorität ber

öefuchfteüet beoottmächtigte «etttetet. Ter erwähnte r. f. »ejirfsfchulinfpeftor ifl

burch ben f. f. £anbe$fcrjulrat oon ftafl ju %ati. ^u beftimmen.

33ci biefet Äommiffion ift bie NationalitätSangehörigfeit ber ©efuchdfteller

mittels ihres ptotolodatifchen EinbelenntniffeS feft^ufteUen.

TaS übet ben Verlauf bet ^ommiffiem aufgenommene ^rototoK bilbet bie

Srunblage bet weiteten SSerhanblung. ^anbelt eS fich «m oie Ettichtung einer

Schule für Minbcr ber anberen Nationalität, fo ift ber Tag, an welchem bie $om«
miffion fiattfinbet, bei Beurteilung ber mit ber Ettid)tung ber Schule jufammen-
hängenben Umfiänbe als mafegebenb anjufehen. Tie Äommiffion l)at binnen

längftenS brei Monaten Pom Tage, an welchem baS gehörig infhuierte ©efuch bei

bet Schulbehörbe eingebracht würbe, fiattjufinben.

§ 12. Tie ßahl bet Velu-fr/itio bei neuettichteten allgemeinen SolfSfchulen

wirb in bet ©eife beftimmt, bafe, wenn bie 3ah^ ber |um löcfuche ber betreffenben

Schule oetpflichteten Äinbet 80 erreicht, jwei Sehrfräfte, bei einer 3atjl oon 160
folcher Sinber brei fierjrfrafte unb fo nach biefem Cerhältniffe weitete Sehrftäfte

angefteflt werben.
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$tt bereite befrebenben $ol!«f<hulen finb bie obigen 3 n bleu nach brei-

jährigem $urd)fchnitte ber legten aufrinanberfolgenben Schuljahre $u beredeten.
$ei halbtägigem Unterrichte finb auf eine fiehrtraft rmnbert Schüler &u

rennen (§ 11 be« 8fteieh«gefe&e« bora 2. 9Rai 1883).

Tie ftejifreflung ber in ben ooranftebenben Abfä&en angeführten QabUt:,
foroie be« im erften Abfafrc be* § 1 gefotberten fünfjährigen $urd)fchnitte« erfolgt

in bet fBeife, bafc bie Sohl bet $um »efuebe ber betreffenben Schule öettflidhreten

tftnber am beginne unb am ©bluffe be« Schuljahre« fcftgejkUt unb hieraus ba*
Otttfd gebogen nnrb.

©enn einzelne Sdjulflaffen mehr al« 80 Schüler fahlen, bat bie itonoesfetnü-

behörbe anjuorbnen, bafe bie betreffenben Älaffeu brooiforifcb, tn parallele Ab-
teilungen getrennt roerben.

©ine Sd)ule, welche bereit« bu«h fünf 3abre bie größere 3<*W Söhre**
fhifen ober Älaffen in Parallele Abteilungen $u trennen genötigt mar, tfl nach Ab-
lauf btefe« Beitraume« fofort in sroei Schulen au teilen.

Artifcl H.

^gleichen roerben bie §§ 26 unb 27 be« Öefe&e* Dom 24. Februar 1873,
9tr. 16 &*<».*©t. vai Regelung ber (Errichtung, ber (Erhaltung unb be« öefuebe*

ber öffentlichen Solt«fchulen in ihrer bisherigen ftaifung außer Straft gefegt unb
haben biefelben &u lauten:

§ 26. 1er SRchraufroanb, welcher ber S<hulgemeinbe burch bie (Erridbtung

unb ben Skftanb oon Schuten mit ber groeiten 2anbe«fbracbe al« Unterrichtdfpraehe

(nationalen 3J?inorität«fchulen) erroächfi, roirb ber Schulgcmeinbe au« bem Vantv->

fonb« oergütet. $ie« gilt auch bejügtich ber fünftigen (Erhaltung ber bereits be«

ftehenben, feit ber SBirffamteit be« ©efefce* oom 19. Februar 1870, 9er. 22
errichteten nationalen SWinorttät«ftt)ulen, fofern biefelben jur Qext ber

erften 3nanfprud)nahme oben ermähnten Vergütung au« bem £anbe«fonb« ben

SSorauöfetmngen entfprechen, welche im Artifel I, § 1 biefe« @e$cfce« für bie Cr
riebtung folcher Schulen fefrgcfteOt finb.

Tic Jeftfe&ung ber §öt)e biefer Vergütung erfolgt unter Bußtunbelegung
be« Scbulaufroanbe«, ben bic Schulgcmeinbe hätte, roenn bie nationale l'imorttät*»

fcbulc nicht beftünbe unb bie Schüler biefet tUt inoritätöfchule in bie befrebenbe Schule

aufzunehmen roären. Ecfteht bie nationale 3Rinorttät«fchule länger al« brei 3abre,

fo erfolgt bie Sejrfefcung biefer Vergütung in ber ftorm ber ^Jaufchalierung auf

Gfrunblage be« breijäbrigen Xurcbfcbnitte« be« Scbulaufroanbe«.

Riebet roirb ber gefe&licöe 5affung«raum ber Scbulaimmer an ber beftebenben

Schule \u berüeffichtigen unb nach Sttafegabe bieje« &affung«raume« bie Schüler-

Zahl für eine Klaffe bi« 79 anzunehmen fein.

$ie Snaufprucbnabme ber Vergütung gefchieht feiten« ber Sdjulgemetnbe
beim &mbe«au«fchuffe, roelchem nach (Erforberm« ber £anbc«fchulrat auf Aniuchjen

ein ©machten über bie Anbrüche ber Schulgemeinbe ju geben hat

§ 27. Ueberbie« lönnen jenen Sdjulgemeinben, roelcrje bie Srofien eine« not-

roenbigen Sdjulbauea ohne empfinblichen Nachteil für einen geregelten GVcmembe-
haushält nid)t aufzubringen oermögen, Beiträge au« £anbe«mitteln nach SRa&gabe
be« löebürfniffe« unb ber b>su Dom fianbtage bcroilligten Dotation geroährt roerben

Diefe Beiträge fölmen Suboentionen, oerjin'iliche ober unoerjineliche Sor*

fchüffe fein.

lic einer einzelnen 3<hulgemeinbe erteilten iBeiträge bürfen ben betrag oon
20000 fL nicht überfteigen.

3um befferen SScrftänbniö bc3 üorftchenben O^efc^c^ mögen nadhfrerjcnb

einige Daten folgen, meiere bem s
33ericf)t bce ßanbe^auefcrjuffeö über ben

Buftanb beö »olföf^ulnjefenß in «ö^men für bas S^utjahr 1898/99

entnommen finb:

Xie ^eoölferung S3öf)men» oerhält ftd) in nationaler ©esieljung

(Deutfaje unb Ifa^echen) »nie V3 :
2

:»/ unb fo ift ed auo) im «olföfdml-

roefen. (Sinflaffige beutfcijc S3oIföfd)ulen giebt e* 711, mäbrenb mu
482 tfd)ecr)ifd)c Ocrjulen bem gegenüberftehen. Tagegen giebt e« faft nod?
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tinmal fo üiel aroei«-, brei- unb oierflaffige tfdjed)ifäe aSoltefdmlen ate

beurfdje. 28ie man alfo gar eifrig befrrebt ift, ber tfdjedjifcfyen Be*
Pölferung in jeber 9lrt unb ^Seifc entgegenkommen unb bic 'SDeutfdjcn

in if)ren SMlbungäbcftrebungcn abfidjtlid) ucrfürjt, bafür fpredjen btcfc

$a^Ien eine beutlidje Sprache. Wu 79 beutfdjen Spulen wirb ber un-
obligate Unterrtdjt in tfdjedjifajer ©pradje erteilt, bagegeu aber an 446
tfc&eJi&ifajen ©dmlen aud) bie beurfdje Spraye gelehrt. 2Ran ficljt fyter*

au3, ban bie £fd)edjen bie beutfdje Sprache mrijt entbehren tonnen, iüqü

aber umgefeljrt bei ben Teutfdjen nidjt ber ftall $u fein fdjetnt $ie
beutfdjen ^rioatfdjulen werben oon 8638 beutfdjen unb 3217 tfdjedjifdjcn,

bie tfajedjifdjen 1 <ßrioarfd)ulen oon 12590 tfdjedjtfdjen unb nur 52 beut*

fajen ftinbern befuajt «lifo ein drittel tfäedjifdjer Einher befudjen bie

beutfd)en <ßrioatfdmlen, roäljrenb bic ifd)ed)ifd)en ©djulen öon faft aud*
fdjließlid) tfdjedjifdjen» Äinbcrn befugt finb. 'Sie Siinber^a^l ftieg in ben

legten ^mei 3a^en in ben beutfdjen Sdjulbejirfen um 15792, in ben

tfäedjijdjen aber nur um 5769. 3Bir Xeuridint founen ftot^ auf biefe

erfreuliche Steigerung bilden, giebt fie un* bod) bie befte Hoffnung für

untere Kutunft betreff« ber ©dmlgelbbefreiung t)errfc^t ebenfalls un-

gleiche^ SJcafj, benn eä entfallen auf Die beutfajen Sanbfchulbejirfe 97144
(=24,54%), auf bie tfct>ect)ifc^cn fianbfdjulbejrife Dagegen 279843
(=70,70%) Befreiungen. 9?ennt man baä aud) ©leidjberectjtigung?

2lurt) ber f. f. £anbe$fdntlrat ber Buforoina fanb fid) im $ertd>t$<»

jabre beftimmt, in einem 9iormalerla§ (oom 10. SDRai) in einger)enbfter

SBeife bie ©runbfä&e „über bie ftrage ber $cinoritätäfd)ulen
unb fonftigen fpradjlidjen Berflcf fidjtigung f pr act) lict)er 9Rtn*
bereiten in ben SSolföfrf)ulen" feftjufteüen. Xiefe Örunbfäjje lauten:

L
ftür bie oorliegenbe, fcf>t fdjwterige unb oft nad) ben Umfiänbcn be* fralle*

oerfdneben $u löfenbe ^rtoae mufj oor allem oB Vorfrage unterfudät metben, weldje
sJ3cge gefejjltcf) ft a 1 1 Ti a ft feten, fpradjlidjen ÜJMnoritäten in gemifdjtfprad)igen Orten

beim $olf$fd)uluntcrrirfitr geredet ;u werben.

*3>cr SRed)t3juftanb tft nad) bem ©rodeten be* £anbe*fd)ulrate# folgenber:

(ftne €kf)ule, an weldjer bie 9Dhitterfprart)c eine* finbc* nirtu al* Unterrid)t3«

fpradje gelehrt wirb, foHte für biefe* ftntb, wenn eS fitfi um bie frrage neuer

©djulerridjtungen b,anbelt, unbefd)abet ber bor Schaffung Oon 9Rinorität*f<fculcn

auat)ilf«weife norwenbigen mtttlermeiligen Verfügungen nid)t gezählt werben.

©ie alfo im allgemeinen bort, wo im öiä&rigen £urd)fd)nitte 40 Sinbcr

wofinen, bie eine mehr al« 4 km entfernte @d)ule befugen mfiffen, überhaupt eine

Gdjule zu erridjten ift, fo ift in«befonbere bort, wo im fjiätjrigen 5hird)fd)nitte

40 ftinber einet befhmmten 90lutterfprad)e wohnen, bie im Umfreife oon 4 km
feine 2<fjule finben, an weldjer i^re SRutterfpradje Untetricf)t*fpta^e Ift eine

3(f)ule mit biefer Unterrirfjtdfpradje errid)ten. *)

3n bem Momente, wo an einer in biefem Umfreife gelegenen, bieget anbet«*

fpradunctt <Bd)ule biefe @ptad)e aU gwette ober britte Üntertid)tdfptad)f eingeführt

unb für bie betreffenben fttnber wäf|renb bet ganzen Stfjulbauer oerwenbet witb,

unb in biefer Sdjule 9?aum für iene Shnber ift, ober burd) Erweiterung gejdjaffen

witb, entfällt alfo bie gefe$lid)e $afid für bie Srridjtung einer S(7{inorität*fd)u(e.

Da nun ein gefefelidjeä ^inbernid, mehrere 3ptad)en a($ Untcrrid)t0fprad)en

an einer Sdjule einzuführen, nid)t befte^t, otelmebt zufolge § 6 be£ IRtidbivolU*

fd)ufgefe^ed ber l f. £anbe*fd)ulrat nad) Anhörung ber 3ni"fffeittcn bie* jeber-

$eit oerfügen fann, ergiebt fid) al* ©runbfat>:

1. bte red)tlid)e $reil>eit ber SBal)l jwifd)en bem einen unb bem anbeten SBege,

2. jebod) bte ^flid)t, einen baoon zu wählen, wo obige Coraudfefcungen

oorliegen,

*) So lautet auefj bie bejüglidje ^ubifatut be* «erwaltung*getid)t*b.ofe*.

Digitized by Google



234 3ur GninritfelitnQögcfdjicfjte ber ©djule.

3. bort, reo nid)t 40 foldje ftinber im 5jäf)rigen Xurdjfönitte wohnen. \i

roeber ein Slnfprud) auf eine SRinoritätäfdjule nodj auf (Einfübrung ibrer Spradje dl

2. ob« 3. Union:id)t$fprad)e gegeben.

anmerfuugSioeife ift ^ieju $u bewerfen:

ad 1. § 7 beö SdjulerridjtungSqefe&eS Pom 30. 3änner 1873, E*<S.-fl

92r. 9, bejeidmet bie einljeitlidje UnterridjtSfpradje als anfrrebcngn?erte3 Qxel. Te«

3teid)Sr>olf3fcbulgefe& fprid)t faft burd)ioeg3 (ficfje inebcfonbere § 3) nur Pon ein«

fpradjigen Spulen; alfo ifi bei Obigem recf>tlidje ftreiljcit bet SBabl, biefe XeitbtB*

beS ©efefreS (bie roobl nirgeubS jur Sßflidjt gemalt ifl, bie ^reibet! ber Scbt

felbft alfo juriftifd) nid)t beeinflußt), bei ftbioägung ber ©rünbe pro unb contra

mit ht bie SBagfdjale ju legen.

ad 2. $iefe objeftiüe $flid)t fairn bann bem freien Ermeffen <£la$ madin,

wtmx bie allein ju ibrer ftorberung legitimierten ^erfonen barauf nidjt befreiet

Mad) bem bermaligen Staube ber ^ubifatur ber ©eridjtSbofe be$ öffentlir&nt

5Red)teS finb ^iefür legitimiert:

a) für fpracblidjc Einrichtung befiebenber Srfiulen nur bie OJemeinben, be^r

Sdmlerbalter als folaV (9i«ÜJ. oom 15. Oftober 1889, «Rr. 161\

ß) für (Erri<r)tung oon 2Rinoriiät$fd)ulen aud> bie (finaelnen (Altern f**l»

pflid)tiger ftinber).

<£§ fanu alfo bort, wo eine ©emeinbe bie CKnffibrung einer ^weiten Unter
nrfitvtiuadi-' trofj beS BorbanbenfeinS Don obigem ftinbcrburdjfd)nitte biefer SRari»

nahmt ablehnt, aud) bie Sdjulbebörbe baoon abfegen; :but fie baS, fo fann ber

einzelne bie (Srridjtung ber SERinoritätSfdmle ergingen; füt>rt fie aber bie ftmetir

UnierridjtSfpradje ein, fo entfällt bie BafiS für bie aWinorität§fcf)uIe — immer
ben erforberlirf)en SRaum all oorbanben DorauSgefefct.

ad 3. Xic ftrage wad) ber ftfirforge für fold&e fleiner* ©cinoritäten nmi>

unten nodj ex profecto $u befpredjen fein.

n.

Stuf Oorftebenber $Red)t8grunblnge rottb an bie Beurteilung ber gefle Ilten

Hauptfrage bezüglich, ber ftürforge für nationale Minoritäten gefdritten roerben

fönnen, nämlid) toelcber unter ben gefefelid) auläffigen ©egen ju empfeblen fei

Trr £anbe£fdjulrat nimmt bie$be$üglid) folgenbe Stellung ein:

A) ein allgemeines burdjgreifenbeS ^rtnjip aufjufieUen, ift nicf)t empfeblenf*
wert, ja fogar nidjt möglich: benn je nad) bem 3a^tcn0etbäJrn«lfc ber fpradilKbeix

SRifdjung, je nad) ben fprad)lid)eu löebürfniffen bes BerfebreS, '>um ieüe and)

je nadjbem biefer SBerfebr nad) ben fpcjieHen lofalen Berufsarten v.whv auf bie

nabere Umgebung befdjränft ifl ober fid) »eiter f)inauö erfrredt, ferner je natb

ber (Eigenart ber in Betracht fommenben Nationalitäten, je nad) freut fie int Crte

feinblid) ober gefpannt leben, ie nadjbem fpract)lid)e ^ßrioatfdjulen ba finb ober

nidjt, furj, unter ben oerfdjiebenfien ©cfidjtSpunften fann einmal baS eine, eis

anbereSmal baS anbere ben Bebürfniffen beffer entfpredjen unb ein aUgemeinrS
^rin^ip, baS oielleid)t in maneben fällen rüstig ift, fönnte in manchem anbere«
^alle für beibe ieile unbefriebigenb fein;

B) ed märe fonad) bie fpe^ieQe Regelung ftets bem einzelnen t^a0e pot

iube^alten unb fid) rjier auf eine allgemeine Erörterung nur infofeme etn^ulaffen.

als einerfeitS 1. bie oerffbiebenen, in allen fällen gufammentreffenben 3tanb-
punfte einanber gemiffe generelle ^Jofrulate gegenüberfreflen unb als 2. anbererfeili

gemiffe Kategorien oon Orten gemeinfamc BorauSfefeungen boben, alfo eine gennfie

©leidjmäjjigfeit ber Bebanblung geftatten.

1.

$ie ^ier oor affem in Betraft fommenben allgemeinen Qyefi(^tSpunfte finb,

oon fpeftieffen Bcrbältniffen abgefeben:
a\ ber bibaftifdj-päbagogifdje

;

ß) ber allgemein politifdje oom Stanbpunfte ber einzelnen «Rationalität ^»^

beren ®cfamtintereifen

;

T> ber lofal-politifd)-nattonale unb enblid)

8) ber allgemein unb
«) ber lofal'finanjielle Ckficb,tSpunft.

Digitized by Google



B. Cefterreid). 235

ad o) «om bibafttfdj-päbagogifdfen Stanbpunfte tommen folgenbe grwä*
gungen in 83etrad|t:

35er emfpradnge Unterricht in bet SRuttcrfpradjc ift im $ergleidje mit ge*

mifdjtfpradjigem Unterrichte unter fonfl . gleiten «erf)ältniffen entfdneben bor«

$uftiel)cn, ba baä ftinb, burd> leine fpradjlicrjen edjmierigfeiten gehemmt, feine

ungeteilte ftufmertfamleit bem ©egenftanbe bed Unterrichtes jumenben fann.

$ied fpridjt für bie SRinoritätsfchule, wobei jeboch ju lonftatieren ift baß
auch ber gemifdjte Unterricht erfahrungsgemäfe bei einigem GJcfcfncf unb gutem
2BiUen ganj brauchbare Srfolge jeitigt.

ftnbererfeitS wirb in ben meinen ftäüen bei (Errichtung oon SDtinorttätsS*

fehulen eine Äloffcnrebuftion eintreten, bie ihrerfeitd wieber ben Unterricht er»

fdnoert (Gruppenunterricht, fcnlbtagäunterricht) ; bieö fprid>t wieber gegen bie SRino*

ritätdfdiule.

Xum'c beiben Momente galten fid) fo ziemlich bie SBage.

3>a Übrigend in einer gemifchtfpradngen Sdjule beibe Spraken gleich be«

banbelt »erben muffen, was bort, wo bie beiben Nationalitäten numerifd) ungleich

oertreten finb, nuiu ficr^r^uftellen ift, bürfte im allgemeinen in biefem Ts n Uo bie

9Rinorität3f<hule, bei numerifch ungefähr gleich oertretenen Nationalitäten aber bie

gemiföte Sd)ule ju empfehlen fein.

ad ß) lieber ben allgemeinen poHtifdj-nationalcn ®efic$t§punft hat berüanbeö*
fdjulrat fiel) nniu beö weiteren aussprechen befunben unb oielmoiir lebiglicr) bie

bezüglichen i'anbtagärefolutionen alä iluebrud biefeS <&efid)t3puntteä angenommen.
Siefer ©efichtspunft fällt alfo auch für bie ^tinoritätSfcfjulen in« ©emidjt.

ad y) lo!al*politifch-nattonale ©efiehtäpuntt bedt ffafc, nie bie (Erfahrung

lehrt, nidjt immer mit bem allgemeinen.

Die im oahrc 1897 in SBünifc, fto&man, ©ulfchoja unb 2n jama gemachten

93erfud)e, bie Rlaffengruppierung ber SHnber fo wie bie SMinoritätefchulen cin-

äuridiieu, finb pm leile gerat* oon loIal*nationalcr Seite auf SSiberftanb ge-

jlo&en. Sin ©runb Ijiefür mar bie bamit oerbunbenc 9tebuftton ber Älaffenjaljl,

bie auf bie einzelnen fprachlidjen Gruppen entfielen. Xiefelbe erfolgte babei aller«

bings, roo bid^er getrennte Sinaben» unb SJiäbdjenfdmlen befianbeu (SBitotifc,

©uejawa), an jeber biefer Spulen, währenb bei (Errichtung einer gemixten SRino*

ritätSfdjule biefe SRebuftion mrfu in folgern 9Rafje notroenbig geworben wäre.

<Bo wäre eä j. 58. in Sucjawa benfbar gewefen, ftatt einer lflafftgen ftnaben*

unb einer 2tlaffigen HJcäbdjenfchule eine 3flaffige gemifchte Schule mit rumänifcher

Unterrtd)t3fpTache ju bilben. Slber wie eben biefeä 'öeifptel jeigt, ifl biefe nach

ber $urcr)fdmittäga!}l ber «tuber \u fijierenbe «IntfuivVo! ber SRinoritätSfchule

au&er m Orten mit fet>t beträchtlichen SJcinoritäten bod) eine geringere, mithin

biefe (Einmenbung $umeifl auch bei (Errichtung felbfiänbigcr SDcinoritätafchulen nicf)t ju

oermeiben.

(Sä fcheint aber auch noch unter Umflänben ein jmeiter ©efichtäpunft mit

inS ©emidjt ju fallen, jumal ja aud^ bort, wo biefe Erwägungen nierjt jutrafen,

wie in löulfdwja, bie lofal-nationalen ©e^rebungen fid) cbenfo nac^brürflid) gegen

biefe SRafjregel auöfprägen. 2)icfcr jweite ©cfidjtöpunft ift ber Sunfrr) unb oad

^öebürfniö ber betreffenben
s^kwo^ner, bafj i^re Äinber bie jweite Spradje befier

erlernen mögen, ald bie3 bei beren Cinffi^rung lebiglid) als fieljrgegenflanb

rnoglid) ifl.

5n biefer SRidjtung tonnen nur forgfältige, von ieber 93ecinfluffung freie

(Erhebungen bie wahren SBünfc^e ber nationalen lotalen Ginwolur-f^aft ermitteln

unb ein Urteil über beren reefleä 3«*«cff« geftotten.

ad «5 ^er allgemein finanzielle ©eficb,t#punft, b. i. bie fflelaflung bed fianbeö-

ft^ulfonb© unb bamit implicite ber ßanbbeoölferung fpricb,t fcf>r gewiajtig gegen

bie SWinoritätdfd^ule unb bie gcmifdjtfpradjige ©(^ule; t)at bod) biefelbe ilanb*

tagifeffion 1898 fid) ber (SrtenntniÄ nidrjt entft^lagen fönneu, bafj bem ßanbes-

f^ulfonb« bie äufeerfte ©parfamleü bringenb nottrjut. 3wei Spulen foflen aber

f<^on wegen bet ftunftionäjulagen, aufeerbem aber audi wegen ber ^Jauid)alien,

inebefonbere für bie ©etyiaung ber an jeher Sdjule aufecr ben Älaffenjimmern

eTforberlidjen Äanjleiräume autb, laufenb mebr ali eine 3(^ule mit bei Qfefamt«

flaffenjabl.
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&uü) wirb bei ieilung gemachter ©djulen, ittöbefonbere mit ungeraber 3a *J l

von .Ulanen in Kinoritätäfchulen nur ju oft um eine klaffe mehr nötig werben,

©o roirb $. ©. eine öflaffige ©dmle manchmal in $tt>ei 3flaffige ober in eine

4- unb eine 2Haffige geteilt werben muffen.

ad t> Stdu minber gilt bie* oon bem lofa finanziellen ^efic^töpunrt mit

JRüdficbt auf bie bie £o!at!oniurren£ treffenben ftuälagen für ben 3cb,ulbau6-

unb ßehrerroohnungäbau, eoentuett Ouartiergelbentfchäbigung.

Uno wenn man ote nrmut Der Diejigen imnooeooiterung oeoentt, roenn man
erwägt, mit meldten Sdjwiertgleiten bie ganze (Entwidmung unb &udgejtaltung

be*j Xtaltäfchulwefenö gerabe unter biefem finanziellen ©eficfuäpunfte ftet* f,u

fampien hat, fo mirb man barin ba* größte §inberni$ aud) für bie Sübung
für SHinoritätefOvulen foroolü in ber «ergangenbeit, al* auch roobl für eine lange

fteifyc oon 3 a^cn bjnaud erbliden müffen.

§ier fönnte in ber Hrt geholfen werben, Daß Suboentümen aus bem **ant>e*»

fa)ulionbd fiatt Marleben gegebeu merben.

2.

Stehen bie ermahnten (^efid)tdpunftc bem Gtefagten zufolge einanber gegen*

über, fo betätigt bies wieber ben oben aufgestellten ^orberfafc, bajj eine all

gemeine Siegel nicht aufgehellt merben lann, unb e* mirb oon ber »eiajaffenb^u
beä Jaücs abhängen, welche* biefer Argumente in ben $orbergrunb tritt.

(Sine gemiffe QHeicbJörmtgleu ber ^ntereffen mirb fid) aber roohl noch, inner-

halb nadjfteheuber ©ruppen lonfwtieten laffen:

o) fleine ©emeinben, beren ÄinberAab]l nur eine Muffige SJolfsfchule recht-

fertigen. §ier fehlt bie Öafis für eine 2Rinosttätafdjule oon felbfi, benn roenn alle

ftinber jufammen nur eine Älaffe füllen, finb faum je genug &inber einer Natio-

nalität für eine 9Äinoritdt3fchule ba;

ß; £aubgemcinben mit Söffet organifierten 2« bid 3-, and) 4tlaffigen Schulen
Sudi ljier mirb toof}l v.emlid) feiten bie !Borauöfefcung für eine SKinoritätäfdjuU

überbauet oorliegen, unb roo fie gegeben ift, mirb jumeift. bie IVeluipradjuileit

an etner Sdmle ber Teilung berfelben oorzuzichen fein, ba gerabe an btejen Spulen
bie Älaffen^ab,! oft für ben 2Bert beä (Srfolgcd befonber* in* Qerouty fällt, ba

ferner in folgen @emcinben bie ©elbfrage ^umeift eine befonbere Öebcutung bai.

unb ba enbudj in biefen Gtemcinben feiten eine berartige ^bfottberung ber Natio-
nalitäten eintritt, alö bafj fie nicht eine $ermifä)ung ber ftinber in ber Gdjuie
in beren eigenem ^ntereffe münfebjen fottten;

T; fdjwiertger wirb fid) eine allgemeine Siegel für ben bermalen nodj ftiemlid)

feltenen Jall oon fianbgemeinben mit 5- bii Gtlaffigen ©djulen aufteilen taffen.

3)ie eben ermähnten ©efichtdpunlte treffen ba wohl auch \u, aber bodj in go
föjttjädjtcm ÜDlafje, fo bau bie frragc auf ber ©dmeibe fleht unb wob,! oft nur bie

$etaiU bed GinaclfaUca, barunter oieüeia^t oft bie fieifhingdfäbjgfeit ber »on-
(urren^fattoren Vlu«fcb,lag geben tonnen

:

6) Stäbte unb größere ä)2arttfleden mit höbet organifierten 6d)ulen, ^ki
biefen mirb fieb, am elften im allgemeinen bie 3nKdmö&igteit ^ Winoritfltife^ule

behaupten laffett, nautentlüb, bort, mo ed fid} um fo ^a^lreidje äRinoritäten hancvi:

bat* bie %oraud)e&ungen für eine mebjrtlaffige l'iinoritätsfdiuie gegeben finb, unö
roo nid)t ctroa national»organifiertc $rioatfd)ulen bem bezüglichen ©ebürfniüe
abhelfen.

^?ier tritt ba« finanzielle Moment quantitatio weniger ftart in ben »orber-
grunb, roäfjrenb ed anbererfeitö unter Umftänben qualitatio ft&rlcr tmrb ; roo nämlicq
bie lofalen lyaftoren größere au> bie gefe^licb^n Beiträge leifien, roirb ber 3nK,nö
jur (£rria)tung ber ^2tnoritätdfchule oon ber Majorität finanziell ftärler uno
barum fcb,roerer empfunben.

VUidj roirb raU aud) t)\n faum behaupten lauen, eö roerbc nie oorforamen, ba§
bie Argumente für bie gemifcrjte Sdjule, namentiid) oom lofal nationalen ö^ejidn*'
punfte auä betrachtet, bod) einmal überwiegen tonnten.

©erabe biefe ©rmügungen führen babin, eoentueü ba^in ju Wirten, ba*
3)iinoritätdfdjulen auf iianbeöfoften errichtet merben, um nicht ber aJiajoritäi Pk
Caften aufzuwallen, wae zu Unfrieben ?lnlafe geben würbe.
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$ie* löttnte mot)l im «Bege einer Menberung be§ ©efefces gefc^e^en ; ober
oudj otnte folche fönnte biefeö ^3rtti5tp burdj bie bereite oben angebeuteie oorgug**
weife (Bewährung Don ©uboentionen iftatt Inrlcbm au« bem ßanbeäfthulfonbs
gerabc für 9Jitnorität«färulen praftigiert werben.

3.

3n lefcter fiinie mufe nod) ein allgemeiner (Mefidjtepunfl besprochen werben.
3m (Begenfa&e ju bem früheren, 511m Seile planloi'en Vorgehen bei Errichtung
uitb Erweiterung pon ©chulen hat fich bei Sanbegfcfmlrat feit bem $ahre 1896
gur ty)\\A)t gemacht, audj bie fid) auä biefem planlofnt Vorgehen ergebenbe gu«

fättige Ungleichheit ber Vehanblung gleichartiger ftdüe und) 9Jcögli<hfeit gu oer-

meiben unb in bie begfiglid>en Sitttonen einen einheitlichen, für ba$ gange £anb
audgleic^enben ©runbgebanfen einzuführen, nämlich bie relatioe Sringtidjfeit, wo*
rübet baim auch ferwn oor gmei fahren umfaffenbe Erhebungen für baä gonge
fianb gepflogen würben.

SBie alle ^ringipien ber Verwaltung, fann naturgemäß aud) biefe* fein

niidjanifd) burchfchlagenbeä fein, baa man blittb gegen alle Eingelhciten be4

ftalled um ieben ^Jreiä burchgufefcen hätte, «ber eben bei »oller SBürbigung ber
befonberen Verhältniffe einzelner frälle !ann unb mufe biefeä ^ringip infofeme
al* leitenbet ©efidjtspunft bienen, ald es nötig wirb, bort mit <Rad)bru<f ein»

zugreifen, wo bie lofalen ^ntereffen lar. ober gar fdjulfeinblich finb, uno nach
Umßänbeu, wenngleich mit groger Vorfielt, bodj aud) manchmal gurüefguhatten,

wo einzelne, oielleicfjt oft nicht einmal gang uneigennüfctge 3ntereffen unb ©in»
flüffe ein gu rafd)ed $empo auf Soften anberer münfd)en möchten.

2Bie nun überhaupt bie Errichtung oon ^inoritätafdmlen bereit* oben aud)

juriftifd) atö ein ©pegialfall ber ©chulerruhtung überhaupt getenngeidwet würbe,

fo werben, foll ber nationale ©efidjtäpunft im Vergleiche mit bem ber übrigen

für bie Entfaltung bes £d)ulmefcns in Vetrad)t tommenben Momente richtig

bewertet werben, aud) jene ftälle, in benen nach bem Vorgefagten bie äftinoritäi*«

fchule anguftreben ift, in bie Reihenfolge ber Sa)ulerrid)tungen überhaupt nach
beren Xringlichteit eingubegiehen fein.

Ed wirb alfo, oorauegefefct, bafc nach bot früheren «udführungen überhaupt
eine SKinoritätäfchule am ^la$e i[t, bort, wo bie £ahl ber betreffenben Minorität»*
fchulfinber eine fet)r große ift, bie Errichtung ber äRinoritätdfchule bringenb fein,

bort aber, wo fie geringer ift, bie Errichtung biefer ®d)ule anbeten bringenberen

Schulerrichrungen, feien bied auch feine SRinoritätöfdwIen, nad>fiehen müffen.

III.

Eine fpegieüe Erörterung bebarf bie in ben oorliegenben 9iefolutionen auch

fpegiell erwähnte ftürforge für Heinere Minoritäten.

Xie*begüglia) läfet fich bie rechtliche Vafid turg bahin fenngeidmen, ba& ein

JHedjtSanfprud) auf eine foldje ftürjorge für bie öffentliche Voltdfcfmle überhaupt

nid)t befiehl roif i
i1 nad) bem ÜBefcn beä 8d)ulunterrid)tes als 3ßaffen untcrritfyt,

aud) abgefchen oon ber Nationalitätenfrage, für Heinere (Gruppen fchulpflicfjtigcr

Jtinber baö ÖVefe^ eben grunbfäfrlieh leine ftürforge für ben Unterricht burd) bie

öffentliche Voltdfcrjule bietet.

Ed ift tlar, bafe fich cmc ©cfmlbehörbe mit biefem SRed)tägrunbfa$e mdjt

gufrieben geben barf, folange fie nicht nad) 9Jcöglid)feiten einer Abhilfe gefudjt fytt.

Xiefe Aufgabe gerfällt in gmei Dichtungen:

1. wie foüen fold>e ftinber ben fachlichen Unterricht in ben ÜJegenfiünben

ber ©olldfchule erhalten? unb
2. wie foll ihnen bie SJlögltchieit ber Äuöbilbung in ihrer SKutterfprache

gegeben werben?
©enngleich nun bie Slnbeutung ber IRefolution beä Sanbtageä — 00m

politifchen 6tanbpunfte aud betrachtet — narurgemäg fich mir biefer gweiten

2rrage gugewenbet tyit, fo barf bie ©dnilbehörbe both bie erfte ^rage als bie oon

ihrem Stanbpunfte au$ wichtigere nicht öergeffen.

ad 1. «den biefen fällen gemeinfam ift, bafj t% fich U1U Cltu' numerifd)

geringe SRinorität in einem gemtfehtfpradjigen Drte hanbelt. Eben barum ift ben
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SBctreffenben, zumal in ber ?}ufomina, wo bie bäuerliche SJcoölferung fid) im all*

gemeinen nuijt national abfonbert, bie 5prad)e bec Majorität burdjaud ntd)t fremb

Sie werben bal)€r bem in biefer Sprache erteilten Unterrichte, Wenngleich

mit Sd)wierigfeit, fo bod) faft ftetä fd)on anfänglich foweit folgen tönneit, baß
biefer Unterricht für fie met)r $Bert l)at, aii wenn fie feinen fold)en erhielten.

3ugleid) wirb er ihnen ben befonbercn, gerabe in biefec Sanbbeoölterung hod) an-

gcfdjlagenen »orteil bieten, biefe Sprache ju erlernen.

Söenn ber fiehrer it)re SJcutterfpradje rennt, wirb er burdj ab unb gu ein»

fließenöe Ueberfcfcung von unbefannteren Sluäbrüden ihnen nadjtjclfcn fditnen;

in iebem ftalle wirb er, wenn er einige Slufmerffamfeit barauf richtet, inwieweit

biefe iHnber bem anberdfpraehigen Unterrichte folgen tonnen, unb wenn er Dafür

forgt, baß fie barin aud) eine Sprad)übung fintiert, fie förbern unb uttterfrü$en

Wimen.
tiefer (Erfolg wirb auch weiter? geförbert baburd), baß bie Unterrichts

fpradje einer Sd)ule nad) § 3 bei 9leid)dDo(fdfcr)ulgefe^ed eo ipso obligater

Untcrrid)tdgegenftanb ift, wonach bie JHnber fid) naturgemäß barin fortlaufend

beffer DerooHfommnen. Ed ift fonad) unter biefem GJefichtdpunltc eine ftürforge

unter allen Umfiänben möglid). SBo ed möglich ift, ift ei auch erwünfdjt, baß
bie fiehrfräfte an fold)en Schulen auch bie Sprache ber Heineren Minoritäten

lernten. Xied ober gar irgenb eine formelle fiehrbefäfjigung ald Erforbernid Inn*

aufteilen, wirb aber nid)t fo ohne weitered ftatt^aft fein, wie unten nod) er-

örtert werben wirb.

ad 2. Xie ftrage ber Einführung ber SJiutterfprad)c fleincr HRinoritäten ald

£eb,rgegenftanb läßt fid) nicht ohne weitered generell beantworten.

a) Ed giebt Jälle (unb ei bürfte fogar bie SKehrjahl fein), wo mit 9tücffidK

auf bie Umgebung ber betreffenben ©emeinbe unb auf bie Skrferjrdbcbürfniffe biefe

Sprache ju lernen für alle Sdjulfinber, indbefonbere aud) für bie anberdfprad)ige

Majorität ber ©emeinbc oon Vorteil iß.

Xann, zumal wenn bie tfoniurrenjfattoren biefen Vorteil felbft ald folepen

betrachten unb ei bei ihrer nad) § 6 bed fReid)doolfdfd)ulgcfetjed erforberlicheu

Einoernehmung wünfd)en, unb wenn jugleid) nid)t bie Mehrheit ber fd)on beftehenben

Unterrid)tdfprad)en bie GJefat)r in fid) birgt, burd) $u große fprachlidje 3"fplttterung
ben inhaltlichen Erfolg bei Unterrichtet in 3rage z" (teilen, wirb fein «nftanb
gegen bie Einführung einer fold)en Sprache ald £ehrgegcnftanb befrehen, unb bann
wirb aud) bie nationale 2Jcinberjal)l biefe ihre äßuttcrfprache ju fultioieren oon

felbft (Gelegenheit finben.

b) 9?id)t fo einfad) liegt bie ftrage bort, wo biefe öoraudfefcungen nid)t zu-

treffen unb ei fid) mithin barum haiuviu würbe, biefen Sprad)unterrid)t bloß um
ber fleinen Minorität willen unb bloß für biefeibe einzuführen.

Xied ftößt nun wof)l auf bie größten Schwierigfeiten.

Xie Einführung eined Spradjgcgenftanbed erforbert praftifch, foll fie anbere

burd)führbar fein, baß entweber eine Der beftehenben Sehritnfte für biefe Sprache
al* Öcgcnftanb befähigt fein müffe, ober baß bafür eine eigene fieheftaft an»

aufteilen fei.

fic&tere* ift unftatthaft, ba bie 3ahl ber SJehrfräfte fid) nach ber «tnber*

jahl richtet. (§ 11 SReidjöooltöfdjuXgefc^o

SBad aber erftered betrifft, fo farm ei ^War nid)t oon oorneherein ald un-

ftatthaft bezeichnet werben, ba im § 6 bei 9icichdool!äfd)ulgc)e$eä für bie 3<in:i

behörbe ein gewiffed freied Ermeffen innerhalb ber gefetlichen 2 d) raufen offen

ftefjt unb eine foldje Sd)ranfe aüerbingd mentgftend in bem Sinne nicht beftebt,

baß bie Einführung biefer Sprache in einem folct>en ftalle im 9ted)tdzuge mit

Erfolg angefochten werben fönnte.

«llein gewichtige praftifche Erwägungen, bie bodj aud) in einzelnen gefe^
lid)en löcftimmungen ihren Wudbrud finben, fprechen bagegen

#ot allem ift bie ärorämäßigteit biefer Maßregel ourdjauö nid)t Don allen

in ©ctrad)t fommenben ©efid)töpunften auS gegeben.

Xer finanzielle QJefidjtSpuntt fommt bei ber oorliegenben Formulierung ber

$rage nicht in Betracht.

Xer unterruhtapolitifcfje, be^w. ber bibaftifch'päbagogifche ÖJefichtdpuntt läßt
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ein ganz anbereS (Ergebnis als erwünfd)t erfdjeinen. (£r forbert, bajj bie &inber
baS löilbungSnioeau ber $olfSfd)ule erhalten. Soll bics für fir an einer 6d)ule
möglidj werben, an ber anbere Unterrid)tSfprad)e ifi unb wo fie wegen ihrer geringen
3af>l feinen lÄnfprudj auf Slenberung ber Organifation ju ihren ©unfien fcaben,

c
.

r
~ fo bebütfen fie hiefür beS »erfiänbniffeS btefer Unterrid)tSfprad)e (f. oben § 3 beS

«flcafe 9fcid)SöolfSfd)ulgefe&eS), nid)t aber ihrer 2Rutterfprad)e, bie fie ohnebieS baheim
üben unb gebrauchen.

ttflii 3(1 (worauf leiber ^cute Dielfad) oergeffen tvirb) bie SolfSfdjule im all*
r
t

82 2 gemeinen nid)t alS ©prad)*, fonbern als SHlbungSfdjule gebaajt, fo fönnen folge«
L-öi richtig fleine Gruppen, bie für fidj feine 9$olfsfd)ule oerlangen fönnen, aud)

nid)t forbern, baß um ihretwillen allein eine SolfSfdjule jur ©pradjfdjule abapttert

werbe. %tm gegenüber füllt aflerbingS ber allgemein politifdje wie aud) ber

lofalpolitifcrje ©efidjtSpunft gerabe l)icr in befonberem Stta&e ins ©emidjt, »eil in

Jßorjte^enbem immerhin eine gemtffe ©efaf>r ber fünfilidjen Cnttnationalifierung

gelegen ifi. 21 Hein biefe Üfcfahr befielt für fo fleine Minoritäten jebenfallS aud)

ofme Schule, unb wie eine ©cfjule geKfolidj für fo fleine (Gruppen oon $inbern
nidjt ju erteilen ijt, fo fann wohl aud) bie ©djule nid)t ober nur ganz in fester

fiinie über it)re eigene gefefelidje Aufgabe tynau* ju bem 3wede herangezogen
werben, biefer ChttnationalifierungSgefahr oorzubeugen.

$a$u fommt aber nodj ein fdnilpolitifcheS 9ttoment. $ie Schule bebarf

tüchtiger Sehrer. $e mehr fonfrete (Jrforberniffe an fie gefieüt werben, befb
fdjwerer wirb bie 9luSwat)l, befio öfter ifi man auf fadjlidj minber qualifizierte

fträfte angewiefen, bie jufäüig ben fprad)lid)en ©pezialerforberniffen genügen.
£5§ne Wot, baS Reifet, wo nidjt ännngenbe Umftänbe eS erheifdjen, barf alfo oon
einer ©dmloermaltung, bie baS Siel beS ganzen UnterridjtSwefenS im Auge behütt,

feine foldjc ©rfdjwerung oorgenommen werben.

©anz im fönflange bamit fr o h t femer bie Grwägung, bafj, oom ©tanb*
punfte beS fiehrerS betrachtet, baburd) baS gortfornmen beSfelben erfd)Wert wirb,

an ben ohnebieS oon allen ©eiten, inSbefonbere in ^ngienifdjer *Rid)tung fkts
wadjfenbe Anfprüdje gefletlt werben.

CS Drängt alfo nid)t nur bie ^Jflidjt, fidj ber Se^rer anzunehmen, fonbern
fogar ber reine cgoifiifdje ©tanbpunft, fid) im 93efi&e ber erforberlidjen 3ahl
Bon Sehrfräften ju ftdjern, bie ©djuloerwaltung Dahin, jebe irgenb DermeiDltdje

(Srfdjmerung ihres ©erufcä forgfälrig ju öer^üten.

Äö bied zwingt gerabeju, ti ai§ @runbfa^ aufzubetten, baß eine fpiadv
lid>e ober fonftige fpezieüe Cualififation bann nid)t geforbert werben bürfe, wenn
fie nur für eine nad) bvn befle^enben Corfdjriften für eine öffentlidje Sdjule

au geringe SKe^r^eit (unter 40) erforberlid) ifi. ^icrauä ergiebt fid), bafe, wo
nid>t bie (sab lit. a) erörterten anberweitigen SSoraudfeöungen oorlicgen, bie <£in-

fülirung einer 9Kinoritötöfprad}e als fie^rgegenfianb bloß für eine foldjc numerifd)
imtergeorbnete Minorität nur infoferne imb für folange gutgeljeifjcn werben fttnn,

aU ofmebieä Cc^rfräfte an ber ©d)ule t»ort)anben finb, weldje biefe ©pradje ju

lehren befähigt finb.

IV.

<5o erübrigt fonadj nod) bie oom fianbtage nirfjt gefheifte, aber bei einer

99efpredning ber ©pradjenfrage nidjt zu umge^enbe ^rage, meldje fprad)lidjen

©rforberniffe je nad) ber Einrichtung einer ©d)ule an bie einzelnen £ef)rfröfte

ju ftellen finb.

SBie burd) bie e6cn oorangegangenen Ausführungen Wo^l Zur Genüge motioiert

fein bürfte, ifl tytfüi einzig unb allein ber Qiefid)t8punft mafjgebenb, ,,bafe bad-

ienige, aber aud) nur Dasjenige zu forbern fei, ma3 unbebingt notwenbig ift, um
bie oorgefdjriebene fpradjlidje einrid)tung burdjzufüfaen".

^ieraud folgt inSbefonbere

:

a) wo nur eine UnterridjtSfpradje ift, müffen alle fiebrfräfte für biefe ©pradje

als Unterrid)tSfprad)e befähigt fein;

ß) bei mehreren Unterrid)tSfprad)en, wenn fie nidjt nebeneinanber, fonbern

in ©nippen — §albtag«unterrid)t — gefonbert erteilt werben, genügt es, wenn für

iebe berfelben fo oiele £ebrfräfte befähigt finb, aU erforberlid) ift, um nad) ben
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beftehenben (Sinteilungen (fcalbtag*-, bcAW. Gruppenunterricht) bcn Unterricht au

ermöglichen

;

t; bei rein gemifchtfprachigcm Unterrichte muß jet* &^rlraft für alt« Unter-

ncf)t&fprachen befähigt fein;

6) bie Befähigung für eine Sprache ale Unterrid)tegcgenfianb ift für eine

*!ebrjielle nur bann au forbern, roenn bie* nnter Beachtung jener bereit« an ber

Schule oerroenbeten fiehrperfonen, »eiche h«für — fei co als Unterrichtdfpra<he,

fei eä alä Unterrichtögegenfianb — befähigt finb, unb mit üiücfficht auf bie be*

ftehenben Gruppierungen \m örteilung eine« bureh bie bezügliche Einrichtung cor*

gefchriebenen Unterrichtet in einer Aroeiten £anbe«fprache erforberlich ift;

«) für bie Sprache Heiner Sßinoritäten, wenn fie nicht alö %(i)iQCQaiftatib

eingeführt ift, fann eine Befähigung — fei cd auch «u* al* ©egenfknb — nicht

geforbert werben.

Ceteris paribus fann bie irgenbroie nachgennefene Stenntnis biefer Spracbe

einen Borjug geroähren.

C) für Oberlehrer nun; bei oereinter Slnrocnbung mehrerer Unterrichtöfpracben

bie ^ehrbefähigung für alle als Unterrichtöfprache, bei fprachlichen Gruppen bie

Befähigung roenigftenä für eine Sprache als Unterrichtöfprache unb für bie übrigen

als ©egenftanb geforbert werben.

35och merben auch h»" gröfeere Spracljienntniffe ceteris paribua einen Bof
Aug gewähren.

17) Äonlurdauöfchreibungen finb grunbfäfelicb, nicht wie bisher nur unter Sin

gäbe ber an ber betreffenben Schule befrefjenben Unterrichtsfprache, bcAiu. *weiten

£anbe«fprache, fonbern immer auch unter Angabe ber nach bem Borflehenben für

bie fonfrete Vehr [teile erforberlichen Qualifitationen au oerfäffen, wobei bie ad t)

unb Ci angeführten BorAüge auch, ieboer^ nicht alt BorAugSrecht anzuführen finb

$er $crmaltung3gerithtShof hat ont 13. September bie <£ntfä)eibung

gefättt, baft innerhalb be£ SiahmenS ber allgemeinen ©oltefchule Diejenige

Gctjule im Stange f)ö*)er ftel)t, tueldje bie größere 3 a *)t auffletgen-
ber Älaffen befifct.

3n ber SiAung ber ®emcrbc*5iommif)ion beä Üanbtageä Don 93 ob*
men Pom 29. »pril mürbe folgenber Antrag angenommen, ber fid; auf

bie Sehrpläne ber SSolfö* unb ^ürgerfctjulen begeht: „$ie t I.

föegierung mirb aufgeforbert, eine folerje Regelung unb ©rgän^ung ber

Vrlu-plänc für $olf$* unb Söürgerfchulcn *.u oeranlaffen, baft bie Schüler
ber höheren Jahrgänge an mcbrflafftgen SSoltefcfmlen unb an Bürger»
fcbulen aud) in ben &ritnb$flgen ber SSolfäroirtfchaftSlehre, ber
SSermaltungälebre, in ber ftachrechnungäfunbe unb im 3eicr)nen*

fomie in ben allgemeinen §anbfcrtigfetten unterrichtet merben."

%aä UnterTicf)t$mimfterium hat ben SBorfajlag beö oberdfterrei*
d)if(jhen £anbe$fchulrate$, betreffenb bie (Einführung einer brüten
SReligion^ftunbe an ben $olf3fdmlen, genehmigt SDJan meinte, baß

fich bie meiften Pfarrämter gegen biefe ©tunbenoermebrung fträuben

merben. lieber SBunfd) beS mjehöftieben Drbinariateä haben aber bie

meiften Pfarrer biefe britte föetigionsftunbe übeniommen. 2)a aber tjier-

burcr) ba$ mdchentliche Stunbenauömafe für jebe klaffe um eine ©tunbe
erhöht mürbe, fo ift bie Flerifale treffe bamit äufeerft unjufrteben unb
forbert Dom £anbe3fd)ulrate bie ^erabminberung ber StunbenjahL Saut
eineä (Srlaffes biefer Sktjörbe geht man aber fogar mit bem ©ebanfen
um, eine britte Xurnftunbe au fdjaffetu

Xie SBielheit ber M onfeff ionen, roctebe in ben (£$ernomi|cr
(Schulen oertreten finb, qeftalten bie orbnungötnäfjige Erteilung bcö Sie*

ligionSunterrichte« an bte Angehörigen ber einzelnen Äonfeffionen be-

areiflichermeife recht fchmierig. Xurch einen ©rlafe be« f. f. Sanbeä'
fchultated ber Smfomina mürben biefe ®crhältniffe geregelt, rote folgt:
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1. Sittb an einer Schule weniger als 20 Schüler eines SReligionSbcfenntniffcS,

fo ift benielbeu bic Xeilnahme an bem Religionsunterrichte einer benachbarten

Sclmle ju ermöglichen.

2. §at eine Schule mmbefienS 20 Schüler eines ReligionSbefenntniffeS,

fo ift für einen befonberen Religionsunterricht berfelben Sorge $u tragen.

3. flählt jebe auffleigenbe klaffe biefer Schule minbeftcnS 20 <5<f)filer beS

betreffeitben JöetenntniifeS, fo toirb ber Religionsunterricht flaffenweije erteilt.

4. 3rflr bie wöchentliche Stunbenanjahl bei Haffenweifem Religionsunterrichte

gelten bie oorgefchriebenen fietjrpläne.

5. §at nicht jebe auffieigenbe klaffe minbefienS 20 Schüler beS betreffenben

StefcimtniffeS, fo finben für ben Religionsunterricht Älaffenjufammenjiehungen

Patt, wobei aber grunbfäfclicf) in mehr als 3flaffigen Schulen bie (Schüler ber

über bie btitte Älaffe tnnauSgehenben klaffen einen oon ben unteren 3 klaffen ab«

gefonberten Religionsunterricht ju geniefjen hflben, wenn unb infolange nicht bie

SchüIeT&afjl ber unteren 3 klaffen ^ufammen ober jene ber oberen klaffen jufammen
weniger als 20 beträgt, für welchen ftall Ober* unb Unterflaffen oereint werben.

3m einzelnen, unb öon biefem lederen ftalle abgefefjen, gelten hiebei folgenbe

Skjrimmungeu

:

a) in 2flaffigeu Schulen werben beibe Staffen in eine ©ruppe oereinigt

wenn unb infolange nicht jebe ftlaffe minbefienS 20 Schüler Ijat;

b) in 3« unb mehrtlaffigen Schulen bilben bie unteren 3 klaffen eine einjige

Religionsgruppe, wenn unb infolange biejenigen 2 Älaffen, welche bie geringfte

Schüler^aljl bes betreffenben SBefenntniffeS befifcen, $ufammen noch nicht 20 S<hüler

biefer {Religion jäljlen, währenb fonfi bie I. Ml äffe mit ben meiften Minbem eine

Qfcuppe unb bie beiben anberen Srlaffen jufammen eine jweite Gruppe \u bilben

haben;

c) in 4flaffigen Schulen bilbet bie IV. klaffe eine ©ruppe, in dflaffigen bie

IV. unb V. klaffe, wenn unb infolange nicht jebe biefer klaffen minbefienS

20 Schüler hat iufammen eine ©tuppe;
d; in 6flaffigen Schulen bilben bie 3 oberften Stlaffen gufammen eine ©ruppe,

wenn unb infolange 2 klaffen mit ber geringften 3chüler$ahl beS betreffenben

©efenntniffeS jufammen nicht wenigfienS 20 Schüler $ählen, anfonfr bie Älaffe

mit ben meinen Äinbem eine ©ruppe unb bie beiben anberen klaffen jufammen
eine jweite ©ruppe $u bilben f)at.

6. Sollte an einer klaffe bie Schfilerjahl beSfetben ©laubcnSbefenntniffeS

bie ,3af>l 80 überfteigen, bann finb jwei ^arallelabteilungen ju bilben.

7. Sin allen ©ruppen finb, foferne nicht lehrplanmäfeig (I. ftlaffc) nur eine

Stunbe wöchentlich Oorgefchrieben ift, wöchentlich #oei ReligionSfiunben $u hallen.

8. Syfjorten ftnb für bie !atholifct)cn unb griechifcg-orientalifchen Schüler

auf Verlangen ber $?ircf)enbehörben in 4* ober mehrflaffigen Schulen abzuhalten,

wenn bie über bie britte Slaffe hinauägehenben Älaffen aufammen minbeftenS

20 Schüler beS betreffenben SkfenntniffeS jählen.

9. Sjfjorten follen jeboch grunbfä&licf) oor ober nach ocm ©otteSbienfie ab-

gehalten werben, unb nur, wenn cS nach &er Srunbeneinteilung unb ben Raum-
oerhältniffen möglich ift, lönnen fie auch an Samstagen, jeboch nur an SamStagen,

nicht auch <™ anberen Wochentagen abgehalten werben.

10. 9luf ©runblage ber üorftehenben SBefrimmungen erhalten bie mit Re-
muneration ober gegen fefte SJciügc angefieflten Religionslehrer nach beginn eine«

jeben Schuljahre* burch bie Scfjulbehörbe nach Ginoernehmung ber fachlichen ©e-

hörbe bie SBeifung, an welchen Schulen fie ben Religionsunterricht ju erteilen haben.

Rüdftctjtlich beS von ben fachlichen Organen Kluft ju beforgenben Unter-

richtes bleibt bie Signierung beS betreffenben ^JriefierS Sache ber Jnrchenbehörbe,

unb wirb es fich empfehlen, auch wegen 2lnfefcung ber Stunben mit bem fompetenten

Seelforger baS ©inoernchmen ju pflegen.

Tie Abhaltung oon (£jhortcn wirb bei SBorhanbenfein ber SBebingung ad
tMinf; 8 unb 9 auf Verlangen ber SHrchenbehörben unter auSbrücflicher dhflänntg,

ba& beren Abhaltung burch eine geifUidje ^erfon oor ober nach bem fonntäglichen

©otteSbienfie, bejw. nach Sronfiatierung ber Xurchjührbarieit an SamStagen möglich

ift ebenfalls im SBege beS f. f. StabtfcfwlrateS oerlautbart. (§ 5 8M3.64-G.)

«dbofl. 3«6"*bfn4i. LH. 2. «Wfl. 16
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11. ffieligionstetjrer, meiere mehr ak- einen Kilometer Don ber Schule ent-

fernt roofmen, fjaben im 2Bege ber Schulleitung fofort nad) beginn be* 2<fjul-

iafjreS um bie gefe&lidje Stemeffung ber erforberlichen unb au3reid)enben Säeg*

entfdjäbigung einjufommen. — SBegentfchäbigungen gebühren iebod) blojj für jeben

jur Sdjule ober Don ber Schule toirllich gemalten ©ang, meieren fid) bie

9IeIigiondIet)rer oott ber Sdjulleitung auf einem ?(uetoeiä betätigen laffen müffer,
ber nadj jebem ©emefrer aU ©eleg für bie anaufpredjcnbe (Mm in- oor$ulegen fein

wirb. £en ©djullcirungen nrirb mit Siücffidjt auf Dorgefommene Un$u!ömmlid>
feiten fhrenge eingefdjärft, btefer ©efHmmung fefjr genau nadjaufornmen.

$>er auf bte Sefchräufung be£ SRealienunterridjtes in ben

SBoltefdmlen ob^ielenbc SBefc^Uife ber mäfjtifdjen £anbe3*£ehrerfonferen;
tfon 1898 (f. <ßäbag. Jahresbericht 1898, ©. 223) mürbe burd) Den

SJcinijteriaterlal Dom 18. Oftober 1899 genehmigt. Darnach flicht es

an ben fünfflaffigen allgemeinen Sottefdmlen, an benen jeber Älaffe ein

6dmljahr entforicht, nunmehr ad)t ©tnnben für Unterrichtsfpradje, 1

Srunbe für 9caturgefdachte, 1 <5tunbe für Scaturlehre, 1 ©tunbe für

©rbfunbc, 1 ©tunbe für GJefcfnchte. ftall« e§ örtliche ^ebürfniffe er<

heifdjen foflten, fann über Antrag ber betreffenben Schulleitung unb
unter 3ufiintmung beä f. f. 5öe$irf3fchulrateö nad) eingeholter ^öemiüigung
eine bon ben acht ©prachftunben für ben Unterricht im ^Rechnen oerroenbet

merben.

3m 9Jcinijterium für ftultus unb Unterricht fanb ju ©nbe bei

©eriet)t3jaf)re3 eine Qcnquete jur Umgeftaltung beö 3 citt)enunter-
richte« ftatt. 'Den ©egenflanb ber tßerhanblungen bilbeten bie „9$or<

fdjläge für eine Reform be« Unterrichte« in ber (Geometrie, im oeorne*

trifchen fteitymn unb im ftreit)anb$eichnen an ben allgemeinen BoltV
unb löürgerfchulen, fomie an ben 33ilbung*anftalten für Lehrer unb Lehre-

rinnen", erftattet bon *ßrof. §an« ^arbifefj unb ^ürgerfchullehreroofet

Sahn, bie bae ^acfjreferat führten, mährenb al« ^inifterialreferent 3ef-

tionärat Freiherr bon ©fchenburg auftrat 9cacr)bem in einer erfchöpfen>

ben ©eneralbebatte bie ©runbfäfce einer Umgeftaltung be« 3eid)enuntcr'

richte« feftgelegt unb h^wuf in bie ©pejialbebatte eingegangen roorbfit

mar, gelangten bie bon ben genannten ^achreferenten erftatteten **or«

fdjläge jur Annahme.

Ter 9Scrmaltung0gericht§hof fällte bie midjtige ©ntfcheiimng,

ba& bie 93ürgerfchule feine ^f lidjtfchule ift. 4)et Stabtgemeinoc
königliche SBeinberge (bei $rag) mürbe bom Unterrichtömimfterium bte

(Srrichtung einer beutfehen 9Jcäbchcubürgerfchulc aufgetragen, fie meigene

fich aber, bem minifterietten Auftrage nachjufommen unb rief ba« Urteil

be« 9Sermaltungögericht«hofe^ an. SHefer hob ben Auftrag be« Unter*

richtäminifterium« at« gefejjlich nicht begrünbet auf, mit ber HJcotimerung,

bafe bie 93ürgerfcr)ule feinesmeg« eine ^flidjtfchuie fei, fonbern bie 93e*

ftimmung r)abe, eine über ba« allgemeine fiehrjict ber SBolfefdmle tunau**

reichenbe SBtlbung, namentlich mit SRücfficht auf bie Söebürfniffe ber ©e*
merbetreibenben unb ber Sanbmirte ju gemähren.

3Tm 21. 9Jcai fanb in 28ien ber III. öfUrretchifche ^öürgcrfcfjul»
tag ftatt. 8on ben ©efchlüffen heben mir folgenbe herüor: „^er m
SBürgerfchultag erbltcft in ber ©ntfeheibung beö Sermalrung§gericr)t«hoM

bom 19. Januar 1898, 3- 6899/ ben Slnlafe für eine $eitgemäße
Reform ber öfterreichifchen Sürgerfchute. 3m Gahmen ber gegen*

märtigen gefe^lichen ^Beftimmungen [teilt bcrfelbe an bie höh« Unterriit^
bermaltung folgenbe Knträge: 1. 'Der ^ürgerfcfmte fh»ht ba« Stecht ber

Aufnahmeprüfung in <tllen fällen ju, in benen bie Äv

onferen$ Smeifel
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in bie SRcifc fefct. 3>iefelbe i|t auch berechtigt, bei ungenüßenbem ftort*

r gange ober fchlechtem Sdmlbefudje bie SRflcfoerfetjung m bte SBoltefdjulc

- an^uorbnen. 2. AbfolDterte 33ürgerfcr)üler genießen bie gleiten Steckte

tote bie AbfolDcnten ber Untcrmittelfdmle. $fir jene 93eamtenfategoricn,

bie eine DoUftänbige SWittelfehulbilbung nicht erforbern, ift bie ab)oU
Dicrte 93ürr,erfcrjule Dorsufd)reiben."

25er SRtniftcrialerlafe Dom 16. 3uni 1899, 3. 8365, orDnet bc*

äüglich ber Aufnahmeprüfungen an SBürgerfdjulen folgenbes an:

„Au§ Anlafj $u ben Anfragen, betreffenb bie Vornahme oon Auf*
r

nafmieprüfungen beim Eintritt Don ^oltefdjülern in bie ^ürgerfcfMle, mirb er-
- öffnet, bafe eä im Sinne ber «eftrebungen be$ ArMete IV, § 2 al 1 ber
; TOnifierialDerorbnung Dom 8. ^uni 1883, 3. 10618, fotoie be§ SJcinifte-

rialerlaffes com 17. September 1897, 3.14025 unguläffig ift, ftinber,

bie burd) bie betreffenben Sdnilnacbrichten ober 3eugniffe Den 9cach»oei3
: liefern, bafj fie mit genügenbem Srfolge ben 5. 3ahre3turfu3 itgeno nu0l

allgemeinen SSolfsfcbulc befugt haben, einer Aufnahmeprüfung, für 93ür-
s gerfdjulen unterwerfen, füglich jener SHnber, bie über Den äurücf-
:- gelegten 5. ^abreäfurfuä einer allgemeinen S8otföfct)uIe Schulnadjrichten
' ober 3eugniffe beibringen, bie in einzelnen ÖJegenftänben, inäbefonbere in

jenen, benen für ba3 gute ^ortfommen ber Schüler in einer SBürgerfdmle
* eine befonbere 33ebeutung bei^umeffen ift (Religion, Unterriebtäfpracbe

unb 9*ecr)nen), bie 9?ote „faum genügenb" ober „ungenügenb" auftoeifen,

hat ba3 f. f. 2Kinifterium bie Sehrförper ber 93ürgerfd)ulen gleichseitig er-

ermächtigt, au§ biefen ©egenftänben eine Prüfung Dor^unehmcn, um nach

bem ©rgebniffc berfelben mit um fo größerer Sicherheit über bie Steife,

fonari) über bie Aufnahme jebcö einzelnen Sd)üler£ im Sinne bc3 bereits

f ermähnten SORinifierialcrlaffeS Dom 17. September 1897, 3- 14025 ent-

: fdjeiben ju fönnen."

$er lefcterroäbnte SKinifterialerfafc lautet:

„(Ergeben ftdj in Schiebung auf bie JReife eine« Sd)ülerS für bie ©iirgerföule

mit JRüdfidjt auf bie tlaffifüation beäfelben fo hat ber ßefjrförper ber

5}ürgerfd)ule unter 93crüdfid}tigung afler etnfrfjlägtgen Momente, roobei fomofjl

ber SnbtDtbualität be$ Sd)filer3 aU aud) bent SBilbungSroette ber einzelnen ßehr-

gegenftäubc Rechnung $u tragen ift, ju cntfdjeiben."

tiefe beiben 9ftinifteriaferläffc bieten nun enbttct) eine §anb*
habe, nufere 93ürgerfd)ulen Don jenen unfähigen Elementen 51t fäubent,

r bie 511m grö&ten Schaben ber befferen Schüler bie Staffen überfüllten.

2)iefe unfähigen unb faulen Schüler ttmren e3 bisher, bie bie 93ürgerfd)ule

biöfrebitierten unb jeben ftortfdjritt hemmten. Sie toerben fünftig borthin

oermiefen, mohin fie gehören, in bie 2$otf3fcf)ule

tag fianb Steiermarf erhält neben öffentlichen 33ürgerfchulen auch

f> fogenannte SanbeSbürgerfdjulen, bie nach einem SJcinifrerialerlafe

t „weber alä öffentliche $olf3fchulen, noch aU mit bem Oeffentlichfeit3red)te

Derfehene ^JriDatDoIfäfchulcn angefehen toerben" fönnen. $ro$bem ge-

geniejjen bie Setjrer biefer Schulen höhere 33c^üge als bie öffentlichen

93ürgerfcbitllebrer, welchen 40 <35ienftjahre Dorgefcr)neben ftnb, mährenb bie

$ fianbeSbflrgerfebulfehrer fchon mit 30 Tienftjahren bie Doße ^enfion er*

reichen. $abei l)abtn bie öffentlichen Anflalten Dolle klaffen, »ährenb

bie fianbeSbürgerfdmlen in 3 Stlaffen insgefamt 65 bi3 höchfteni 115
' Schüler jählen, fo bafj fich bie SabrcSfoften für einen Schüler im Sct)ul-

j jähre 1897/98 auf 62 bis 120 ©ulben fteHten. ^)a§ 2anb fpürt biefe

foftfpieligc, fpesififd) fteirifche Schulgattung al« eine fehlere Saft, bie

16*
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jebodj rtid^t leicht obgefc^ütteit merben fonn, meil bie (Srricrjtuiia, bt? -:

Spulen auf ©runb Don Verträgen erfolgte unb bic betreffcitbcTt Ötemetnbr

nid)t in bte fiöfung berfetben willigen. — Ter Sanbtag befcijlofe im £:

rid^jafjre ein neues ©tatut, Don welkem fjier bie erften brei *£aragrapbr
s$la$ finben follen:

§ 1. %it £anbeäbürgerfd)ulen Ijabcn ben 3Wf^ &ur*) regelmäfeiöen Ust
rid)t bie Oklcgcnljctt jur ßrroerbung einer über baä Sefyrjiel ber nügexnctnen del-
icti ule tnnauSreidjeuben allgemeinen Silbung unb jener bejoiueten ^orbültei.

ju geioälm n, meiere nottoenbig ift, um unmittelbar nadj oollenbetem ^Befud)« b&-~

<Sd)ule ein ©emerbe braftifd) ju erlernen ober fid) ber £anbimrtfd)aft ober ber

ftaufmaimäjtanbe xu ttribmen. Tiefelben gewähren aud) bie Sorbilbung für fc*

5ad)fd)ulen. — § 2. Der gefamte Untcrridjt mirb in brei Älaffctt erteilt. Qt kr*

ginnt mit l>em 1. Oftober unb fdjliejjt mit bem 31. $uü be$ folgenden 3«^n:
$>ie Unterrid)tdgegenftänbe finb: Religion, beutfdje Söradje (für bic 3$ule
ttilli unb 5RableT$burg aud) flooenifdje Sbradje), ©eograplue, oW-uincfjte, Än3-
metif, Geometrie, Algebra, 9?aturge|'rf)id)te, ^Jfmfif, Sljemie, ftreiljanbäeidjrttti, ges-

metrifd)eä fttxttynm, <sd)önfd)reiben, Singen, lurnen. — § 3. %n bie erfie filff11

ber £anbeäi-!8ürgerfd)ulcn merben Sfoiaben aufgenommen, roeldje ba3 10. i3€beji*i«^r

erreicht unb burd) eine Aufnahmeprüfung auä ber beutfd)en 3orad)e unb bc
9fad)nen bie genügenbe Corbilbung nadjroeifen. SluenaljmSmeife fönnen begafc-

unb bljnfifd) entmitfelte Knaben, menn fie im laufenben ftalenberjatfre nod) bc:

10. £ebenäjab,r erreichen, mit Genehmigung bed Sanbedaußfdjuffed aufgenommfr
roerben. ftür ben Eintritt in eine b,öb,ere Älaffe ijt bie ftenntniö berjenigen 11««-

ridjtsgegenftänb« nadjAumeifen, meldje an ber nädjjiDorfcrge&enben Älaffe gekfr
roerben.

Tem aufmerffamen Sefcr mirb nidjt entgangen fein, baß buret) oen

3 biefe3 ©tarntet bie aa^tjä^rige ©djulpflidjt umgangen nnr£.

bie ^ürgerfdjule, mie gefagt, aus 3 JHaffen befielt unb ber (Jinmt:

in bte 1. Älaffe fdjon bei ©rreidmng be* 10. Sebensjafjreä erfolgen fanr-

$luf ber §auptDerfammlung 6e3 beutfdjen £anbeölef)reröereins in

©dornen, meldjc am 7. unb 8. &uguft ftattfanb, mürbe bei Seratuna
be3 Tbemaä „3fti bie 53ürgerfdjule ^flid)tfdMle?" Don mehreren 9tebnero

über bie fogenannten 9lbfcf)luf3f laffen, melaje bie 93ürgerfdjule Don un*

geeigneten Elementen au entlüften beftimmt finb, ber ©tab gebrochen. Sc
fagte ber ^rager Sürgerfdmlbtreftor 9Jcantner u. a. : Tie HbfcrjlufeflafKn

mibeTfpreajen ben ^been ftafnerd (?), fie brädjten ben 1883 at* fcfjäblufc

Dermorfenen ^aralleliSmuä Amifdjen jßolU* unb ^3ürgerfdjulcn neuerbini?«

berDor unb mären aueb, eine ganj unnMe 53elaftung ber ©teuerträ^fr.

£>afner3 3bec ging ba^in, es füllten bie Sorteile ber beffer organifierten

S?olfsfd)ule unb fomit aua) ber 33ürgerfn)ule mögliajfi allen ©cfjülfm

jugänglid) gemalt merben. 93efua^en bie työdjften ftlaffen aber nm
menige Buserlefene, fo miberfpria^t bieö ber 3bee einer gehobenen ®olf*-

fd^ule. 63 barf niajt nur ber ®eiftreirf)e auffteigen, nein, aud) bat

6d)roäd)eren mufe ber Unterriajt in ben l)öd)ften klaffen, menn irgenb

mdglid), jugänalid) gemadjt merben. — 9Bir aber fagen, bafe rid)ti§

organisierte 9lb|d}lufeflaffen ein ©egen für jene ©djüler finb, meiere bloB

ein 3fcfa obeo nod^ fürjere Seit eine 53ürgerfd)ule befugen FÖnnen. Tie

9lbfa^lufjflaffen finb aber nidjt minber ein mirffames Littel, ben 2em*
erfolg ber 93ürgerfd)ulen au Ijeben, fofem fie Don biefen ungeeiqnett

Elemente fernhalten. Slud) auf bem ©djulgebiet gilt ber ©a^: (rinr*

fd)icft fid) nidjt für aüe. 3m übrigen foll nid)t in tfbrebe geftetlt merben.

bafe bie @rrid)tung Don 5lbfd)lu§flaffen nur in größeren Orten auefübt'

bar Ht
SBor einigen 3«^" mürben in Kärnten gemerblid^e unb lanb*

mirtfd)aftlid)e ftortbilbungSfurfc insi fieben gerufen. Tie S?ef)rtT'
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>fdjaft übernahm gegen geringe (Sntfchäbigung ober auch ohne folche be*

reitwillig ben meift auf ben Sonntag fallenben Unterricht. 2lber wegen
be« ungleichen Sa)ülermatertal«, wegen be« unregelmäßigen Sdmlbe*

• fud}«, ber geringen Stunbenjahl u. bergl. ffeinen bie gehofften ©r*
Wartungen nicht erfüllt morben ju fein. SBenigften« hat ber Sanbtag
in feiner legten Jagung befdjloffen, in 3ufunft nur !enc Sehrer

~ au« Sanbe«mitteln ju entlohnen, bie in befonberen Surfen
. rjterju gebilbet unb befähigt werben. $)aß bem gortbilbung«mefen
1 bamit ein fehlerer Schlag oerfefct unb ben Seffern ein nette« 8rmut«*
- $eugni« au«gcftellt mürbe, liegt auf ber $anb. Silber auch bie Prüfung«*
fommiffionen mögen fich für Die hohe Sichtung, bie man oor ihrem Urteil

. hat, fdjönften« bebauten.

Äiach bem ©rfdj einen be« neuen ftormallefjrplane« für bie 9Real-

fcfjulen (oergl. ^ßäbagogifcher ^afyctibexvht oon 1898) mußte e« be*

frembeu, bafe am fnimaniftifchen ©tjmnafium in eimeinen teilen ber

Mathematif unb <ßr)t)ftf höhere Sfotforberungen an bte Schüler geftetlt

werben al« in ben analogen klaffen ber Üiealfdmle. $iefe« Mtßoerhältni«

fuchte nun bie Unterricht«oermaltung ju begeben, inbem fie ben Sehr*
plan für bie ©tjmnafien in ber bezeichneten Dichtung einer SReoifion
unterzog, $iefe Slftion ftellt fich a^ eine ^ortfefeung ber planmäßigen
SBeftrebung bar, unter fteftfjalten an bem SSefentlicqen be« Drganifation«-

Cnttwurfe« ben Sehtplan in allen $i«äiplinen oon als; entbehrlich er*

fanntem detail ju entlaften unb ben (Gefahren ber Ueberbürbung ber

Schüler Oorjubeugen. (£ine mefentliche ftörbernng hat bei biefem Änlaß
and) ber Unterricht in ber 9?aturgefcf)id)te erfahren, inbem nun unter be*

ftimmten 33orau«fe|mngen ber Unterricht in ber ^öotantf unb Mineralogie
am Dbergnmnafium in brei Stuuben mödjentlich erteilt werben Darf,

^er beachtenswerte Erlaß, mit welchem ber abgeänberte Sehrplan für

gWathematif unb $bt)fif am Obergnmuafium ben Sanbe«fdmlbehörben
mitgeteilt Wirb, hat folgenben Wortlaut: „Seit bem Srfdjeiuen be« mit
ber Minifterial4$erorbnung oom 26. SWai 1884, 3. 10128, oorgejeidjneten

Sehrplane« für Qhjmnafien unb ber mit berfelben ^erorbnung r)iiiau^«*

Gegebenen ^nftruftionen war ba« 93eftrebcn ber Unterrid)t«oermaltung

ftetig Darauf gerichtet, unter fteftbaltung an bem 2Befentltdjen ber ©um*
nafial-Ginrichtungen, wie fie ber £rganifation«*@ntwurf be« Sah«« 1849
angeorbnet hat, nach Maßgabe gemachter Erfahrungen unb in SBürbigung

berechtigter, namentlich bPgienifcher ^orberungen fomte be« ©taube« ber

SBiffenfdjaft ben Sehrplan unb bie zugehörigen ^nftruftionen für bie

einzelnen Disziplinen $u reoibieren unb in«befonbere alle« entbehrlich

fdjeinenbe detail au« Dem Sehrftoffe au«*ufcheiben. %n biefem Sinne
mürben in ben Erläffen oom 2. Mai 1887, 3. 8752, unb Oom 1. 3uli 1887,

3. 13276, eine föcifje Oon Erleichterungen für ben Unterricht in ben

Flaffifchen Sprachen berfügt unb in bem Erlaffe Oom 30. September 1891,

3. 1786/5?. U. M., bie 35ehanblung ber Seftüre in ben flaffifchen Sprachen

erm Dberghmnafium bargelegt. %en qleichen 8wecf üerfolgte bie Mi*
nifierialOerorbnung oom 14. Januar 1890, 3. 370, mit Welcher ber

Sehrplan ber bcutfdjen Sprache al« Unterricht«fprache namentlich in feinem

lauU>ht)fiologifchen unb fpradjphilofophifchen Seile erheblich oereinfacht

mürbe, enblich bie Minifrerial4*erorbmmg oom 24. Mai 1892, 3. 1 1 372,

mit welcher ber Sehrplan unb bie 3nffri»rion für ben Unterricht in ©eo*

ßraphie unb ®ef<f>tchte, in Mathematif, in $fjl)fi! unb Waturgefdjichte

am Üntergpmnafium abgeänbert unb in bem einlettenben Erlaffe all*

gemeine fragen ber Crganifation, fowie ber Qh)mnai"ial*^äbagogif ein*
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gehenb erörtert mürben, Ta nun auch über ben Sehrplan für ben Unifi-

ric^t in ber Slrithmetif, Geometrie unb ftaturlehre am Cbergnrnnafüic

joroohl rücffichtlid} bcr Verteilung be3 i?crjrftoffeö als auch insbefonfrt:

feinet Umfangeö in amtlichen Berichten, $rogrammab^anblungcn um

geäußert mürben, fo glaubte bie Unterrid)t3oermaUung nicht länger zögern p
)oüen, auch ben fiegrplan ber genannten Disziplinen in ber bezeichnet«

Dichtung einer Steütfion ju unterbieten. 2tuf ©nmb fpc^icü eingchoün

fajriftlidjer unb münbliajer Gutachten öon Fachleuten mürbe ber nact-

fteljenbe Sehrplan entmorfen, ber fich Don bem gegcnroärtigen hauptfächnc

burd) mannigfache Vereinfachungen unterfd)eibet, ohne baß bie ßrreic^un;

bes ©efamtleljrjieleö in ben bezeichneten %&d)cxn burä) ben|*elben in ^rog:

aefteUt mürbe, Gleichzeitig roirb bie töeüifion ber 3nftruftion für fori?

Sehrfächcr im Slnfchluß an ben neuen Schrplan oeranlaßt 2Bas oer

Sehrplan für 92aturgefcf)icr)te am Oberghmnafium anbelangt, fo mürben

gegen benfelben feine roefentlid)cn 93ebcnfen geäußert, mofjl aber muri*

mieberholt bcflagt, baß bie biefem ÖJegenftanb, inSbefonberc ber Minera-

logie unb 33otanif, zugeroiefenc Unterrichtszeit nidjt ausreiche, ben Sebr

ftoff, namentlich bei fchmicrigeren Unterrichtsoerhältniffen, DoQftänbij

unb grünblich zu bemältigen. SJMc Unterrichtsocrroaltung tjat es auch

l)ierin an untcrftfi&enben Skrfudjen nicht fehlen laffen. Sie bat bei»

fpielsmeife an einigen Ötymnafien geftattet, baß zur leichteren Verarbei 1

hing unb zroeefmäßigen Vertiefung beS im Schrptane bem narurgefehieb!'

liehen Unterricht in bcr fünften Älaffe jugemiefenen Sehrjioffes biefer

Unterricht in ber genannten klaffe in brei Stunbcn wöchentlich erteilt

merbe. Tabei mürbe oorausgefefct, baß bie ©efamtzahl ber möcf)entlid}cn

obligaten Unterrichtsftunben in biefer ftlaffe 26 (ohne Junten) nicht

überfdjreite. Ta bie M3f)er in biefer Veziefjung gemachten (Erfahrungen

befriebigen, fo bin ich öeiicigt, unter ben gegebenen Vorausfefcungen aud?

an meiteren ©ttmnafien auf Antrag ber Sanbesfctjulbehörben im ©inofi'

nehmen mit ben Sehrförpern biefe Stunbcnöermehrung mit SiusfchuiB

jeber Sermehrung bes Sehr* unb Sernfioffeö 511 geftatten. Qm übrigen

mirb aus Stnlaß ber SReüifion ber 3«f^ruftion auch für biefen ©egenftans
eine Vereinfachung beS angeorbneten Schrpenfums angeftrebt roeroen.

Tie nachftehcnbe Verorbnung, mit meldjer bcr Sehrplan für ben Unter'

ridjt in ber OTatbcmatif unb ^fmfif üin Cbergtjmnafium in einigen

fünften abgeänbert mirb, tritt mit beginn bes Schuljahres 1899/1900
in ftraft. Solange bie betreffenben Sehrbücher nicht im Sinne bes neu«!

Sehrplanes umgearbeitet üorliegen, h^öen bie Sehrer bie notmenbigen

Streichungen in ben Sehrbüchern gu öeranlaffen. Tic f. f. Sanbes*

fdwlinfpeftoren merben fich bei bem Vefuche ber Schulen oon ber tm
fpredjenben Durchführung bes Sehrplanes zu überzeugen höben/'

«m 27., 28. unb 29. 9}?ärz waren im SKiniftertum für Jhiltus uni>

Unterricht fämtliche Sanbesfchulinfpeftoren für Wittelfcfjuien

unter bem Vorfifce bes bamaligen Seftionschefs Dr. bitter Don fcartrl

511 einer Beratung in 9ft ittelfdjul"9lngelegenhcitcn oerfammclt.

Ter erfre 3ßunft ber Beratung lautete: „§emmniffe beS Unterricht*'
erfolget unb bie Littel jur Behebung berfelben." Tie Sei«

fammlung einigte lief) nach ben un$ oorlicgenoen Berichten auf folgend

Sä|e: Ta ber fcauptgrunb ber Hemmung be§ UnterrichtSerfolgeS i«

bcr Ueberfütlung bcr Wittelfdjulen liegt, moburch bie Seituni] bn

Snftalten erfchmert unb bie GMeidjartigfeit beg Unterrichte^ fomie bfr

Sehrerfolg beeinträchtigt mirb, finb ale Wittel jur ©ehföung biefft
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UebelftanbeS — abgefehcn oon ber ISreierung neuer Schulfategorien unb
ber Errichtung oon 3Jhttelfcrmlen, meld) lefctere aber bei bem herrfchenben
allgemeinen Lehrermangel gegenroärtig bebenflid) erfcfjeint — gu empfehlen

:

bie jorgfaltige Durchführung ber Aufnahmeprüfung im Sinne ber befrehenben

SSerorbnungeu ; bie AuSfdjeibung ber aufgenommenen, aber fidj als un-
geeignet ermeifenben Sajüler im «erlaufe unb nach Abfd)lufe beS erften

SemefterS; bie Ueberprüfung unb Neuregelung beS BerechtigmtgSmefenS
in bem Sinne, bafj für bie Erreidjung beftimmter 93eamtenfteuen üon
bem Nadjmeifc beS Wittelfdmlftubiumö unb ber Ablegung ber 3Raturüät3*

Prüfung Umgang genommen unb baS ^reitoilligenreajt ben 3lbfoloentctt

weiterer Schulen gugefprodjen merbe. Um eine genügenbe SSorbcreitung

ber Schüler für bie 9JcitteIfd)ulen 311 ermöglichen, märe bort, too bie

UnterrichtSOerhältniffe eS erforbern, Durch ©rrid)tung Don SSorberei*
tungSflaffen gu forgen. Diefc Anregungen ber f. f. ÜanbeSfcrntlin*

fpeftoren finb überaus beadjtensmert, abgefehen oon ben SSorbercitungS*

flaffen, bie mobl nur unter geioiffcn «orauSfettnngen an Orten an ber

Spradjgrenge eine Berechtigung fjaben bürften. ES bleibt abgumarten,
toaS oon biefen Anträgen gur Durchführung gelangen mirb. Gin an*
beres Xbema, baS ben «erfammelten oorgelegt mürbe, lautete: „DaS
3nfpeftionSmefen, eoentueüe Einführung Don periobifd) roieberferj-

renben Direftorenfonferengen innerhalb eines önfpeftionSgebieteS."

3n ber Erörterung hierüber famen eine gange SHeilje oon Eingeln* unb
^ringipienfragen beS ^nfpeftion^roefenS Sprache, morauf fid) als

Anficht ber SBerfammlung ergab, bafj eine neue ^nftruftion für bie

£anbeS*Schulinfpcitoren gu erlaffen fei, gegebenenfalls 3"fpeftoren für

einzelne ftädjer (mie turnen) ernannt merben mögen, enblia} bie ©in*

füfjrung oon Direftorenfonferengen innerhalb eines 3nfpeftionSgebieteS

in AuSficht genommen merben foflte.

5. Erjter)ung$fragen.

(Sdjüleröorftellungen. — ©elbfammlungcn für ben „SHnbljeit 3^"*^c»n"- —
Die Jiroler fiaitbes^ficljrcrfonferenj über bie Wrperlidje 3üc^tigung in bet Schule.

— Die SBiener Sicherheit*road)e unb bie Sdjulfd)roän$er.)

Die DtrcFtion beS Siener StabttheaterS brachte in ben Monaten
April unb Sflai bie Flaffifdjcn Stüde ihres Repertoires unb anbere

SBerfe, bie fich bem «erftänbniS ber 3"genb nähern, in eigenen Schüler*
oorftellungen gu tief l)erabgefe^ten greifen gur Aufführung. Diefe

Oorftellungen umfaßten folgenbe SBerfe: ,,3Phiflen ie au t DauriS",

„Die ^ermannSfchlacht", „Duranbot", „Sapprjo", „Des HfteereS unb ber

Siebe 2Beü*en", „Ter SBarometermacher auf ber .ßauberinfcl" unb „%u
beriuS $raccr)uS". — Abgefehen oon biefem SBerfucfje, ift unS üon an-

bermeitigen Aufführungen flaffifcher «übnenftütfe für Schüler nichts be*

fannt gemorben, mäfjrenb in biefer SBegielumg in oerfdjiebenen Stäbten

beS beutfd)en 9teid)eS fdjöne Erfolge erhielt mürben.

3n ©rag benutzten mehrere Katecheten ihre Stellung bagu, um
unter ben Minbern ©elb für ben fogenannten Mfinbh^it 3efu*33er*
ein gu fammeln. Der bortige Stabtfdmlrat oerbot biefeö I reiben. Uebri*

gens finbet auch in Sanbfdjuleu foldje Sammelei ftatt, ohne ba& bort bie

Sdjulbehörben immer bagegen einfehretten. Sohin aber gut ergogene

ftinber Durch folchc ®elbfammlunaen geraten fönneu, lehrt baS folgenbe,

oon ber Deutfch'öfterreichifrfjen Sehrergeitung mitgeteilte Beifpiel: $n
einer «olfSfchule auf bem Sanbe merben burch ben Katecheten bie Vorteile
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ber Nabelt jum gmeefc beä „Äinb^eit 3efu»$ereineä" für bic Sdjüler
erftärt, unb barauf mürben ein Änabe unb ein 2tt abaßen beauftragt, auf

©runb ber sIßitglieberDcr^idm.iffe ba3 (Mb ctn$uheben unb an ben

Äateajeten abzuliefern. sJ2un moüte fein Äinb mit ber £al)iung t>uvüd*
bleiben, um beim Stateehcten „gut augefdj rieben" $u fein. Einige aber

Ratten meber felbft ®elb, noch fonnten fie oon ihren (Sltern für biefen

3med eines erbitten. 3Ba3 nun tlmn? Xraurig fafjen mehrere arme,
aber braoe 3ftäba)en oor bem Unterrichte in ber ©dmle beifammen, um
$u beraten, mie fie mohl mit fogenannten „fretmilligen ©aben" ben 21n*

orbnungen ttjreö Katecheten entfprechen fönnten. Unb fiehe, am nädjften

Jage tarn eine oon biefen ©d)ülerinnen mit einem (bleibe unb gatjUe

für fict) unb it)re Jreunbinnen ben 2Jcitglieberbeitrag. 33alb aber nmroe
eä rudjbar, bafj biefe ©chülerin baä Selb ju Jpaufe entmenbet hatte;

unb ber ^ater, ber Don bem ©pridmmrte : „%tt fttotd heiligt bie bittet"
nia)tä nriffen mollte, madjte ber Schulleitung ben 83ormurf, bafj bie

©djüler in ber ©ajule $u hieben exogen mürben.

3n ber im s3ertcht3iahre in lirol abgehaltenen ßanbeä*2ehrer-
fonferenj tarn aud) bie g-r a ge ber tör-perlidjen 3^a^tigung $ur

©öradje unb führte eine längere Erörterung tjerbei mürben mehrere
Anträge geftellt, benen jufolge bie förderliche Züchtigung ber Sdjul*
finber unter gemiffen Umftönben unb 33ebingungen roieber geftartet wer-
ben möge, ©ämtlichc Anträge aber mürben abgeleimt unb nur ber 2lnirag

angenommen, ber § 24 be£ 9?eict)ö*9Solf^fct>utgefe^ed habe einen 3ufa$
$u erhalten, buvd) ben bem üefjrcr bie Littel in Die IQanö gegeben merben,

fid) oor^nfulten ber©djüler $u fehüjjen. tiefem 33efct)luffe ber beurfdjen

©eltton fdjlofj fich öuch bie itaiienifdje Seition. ber Konferenz au.

Unter bem 4. ßuli 1899 richtete ber Sbejirtefdjulrat oon Söien
folgenbe 9cote an bie einzelnen ©eftionen be£ ©eairfäfdmlrateS : „£ie
f. f. nieberöfterrcichtfehe ©tatthalterei \)at anläßlich cineö oorgefornmenen

fallest mit ©rla& öom 10. Huguft 1898, 61615, entfajieben, bafj bie

f. f. ©icherheit^mache nach ben Skftimmungen ihres Drganifation^
ftatuted jur amangömeifen ©tetlung oon ber ©djule beharrlia)
fernbleibenoen Sdjülcrn jur ©chute im allgemeinen nicht heran-
gezogen merben fann, fonbern baß Derartige &mt£banblungen ben Cr
ganen ber ®emeinbebel)örbe überlaffen bleiben muffen, fcuäuahmsmeife
fönnte bie S3ermenbung ber ©ieherbeitsmache nur zur Äfftfiens*
leiftung im ^afle eines ju befürchtenben ©iberftanbeä ober irgenb einer

auf Söereitelung ber Slmt^hönblung t)iitäieienben §anblungsroeife oon

ftatl ju Sali in Slnfpruch genommen merben, bejiehungömeife erfolgen."

III. 2>te ßebrer.

(1. $ie amtliche unb bie fokale Stellung. — 2. fichrerbilbung unb ftortbilbung. —
3. 3>ic materielle Stellung. — 4. Xic Schrerinnen.)

1. Tie amtliche unb fokale Stellung.

(<3nftemattfd)e Angriffe auf ben fiehrerfianb. — Steleibigungen im nieberöfterreid>

fd)en fianbtage. — Xer SBicner ©firgermeifter ein|r unb jefct. — $ie cjedjifüV

Sdjulfommtffion beä böhmifchen fianbtageä gegen bie beurfd)e fichrerfdjaft. —
5tud)t au« bem ßehrerftanbe. — Xie «orjüge bei SttefjnerbienfteS. — Äeinc

^a^ttbegünfrigungen. — iJet böhntifa^e Sanbtag gegen bie Beurteilung bti po\i'

tifd)en ^crbaltend ber Sehrer. — Xa& abfdjiebsjfdjreiben eines ©eairtehamJtmanne*.
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— (£ine $nerfennung ber ©injä^rig-^tciroittiflcn auS bcm Seljrerftanbe. — 2)a«

9tedjt be« 6injäIjrig«SreinuUigen»$icmjte8. — ©tempetfretyeit ber üualifilationä«

tabeöm. — Politifdje Beamte für $i8cipliuarunterjud)uttgeit. — $ur ©Raffung
etneS SJiScipltnargefefeeä in Steiermarf. — ^orberungen ber beutfd)en fieljrer

•©dornend in betreff etneä Xidciplinargefe&ed. — (Sine Stefolution beä böfjmifcben

fianbtageä. — GJegen anonttme Sinnigen. — $ie Stonfeffton beä Sdwlleiterä. —
5)ie Sofien für amtaärjtltdje &tu$nii\e. — ®er BertoalrungSgeridjtSljof über bie

^ienftolterSautagen. — $ur ejednfierung ber fie^rfeäfte in Prag. — $te Rege-

lung ber 3)ienfoett ber ßefjrer 93öfjmena im QJnabentoege. — $ur ^efefcung ber

fiefirjtetten in Cjernomi^. — Verbot ber SRttteilung oon Srlaffcn. — CEtenftoer*

fäumniffe ber fiefyrperfonen SSiend. — £ef)terabgeorbnete im bötynifdjen 2anb«

tage. — ©cfjulbienft unb Wbgeurbnetenmanbat. — SJeförberungöüerbältniffe.)

2rür bie öfterreidjifa)en Sekret ift eine trübe 3eit angebrochen. 2Jcäa>

tigen Parteien ftefyen fie im SBege, unb beSljalb werben fic befdjimpft,

oerböbnt unb offen ober inSgeljetm Oerleumbet unb — benunjiert. Xte
SBirrung biefer ftyftemattfdjen Angriffe auf ben fiefyrerftanb ift

benn aueb für jeben, ber Slugen fjat ju feljen, fyanbgreiflid) Aar : günftigften*

fallö befleißigt man fict) in ben „böseren Steifen" ben ßetyrern gegenüber

einer eifigen Äüfjle unb 3uru^a^ung; ba ift e3 nämlidj unmobern
geworben, in bem öerud) ber £el)rerfreunblitf)feit ju ftef)en, unb tyanb*-

§rciflicr)e Unljöflidjfetten wie 3u*ütffc|jungcn besS ganjen ©tanbeä fielen

ort, Wo man ben QJeift ber JJeit rec§t oerftebt, auf ber Xageäorbnung.
2tber eä ift ein gefäljrlidjeä Sinei, einen ©tanb, bem bie Jperanbilbung

ber 3ugenb in bie Jpanb gegeben ift, mit ©eringfdjäfcung ju be^anbeln

unb ifjn $u erbittern.

Seit längerer 8«t artet jebe SBedjfelrebe, bie im niebe r öfter r ei*

cf)if cr)en £anbtage über ©d)nl* unb Sefjrerangelegenbeiten geführt wirb,

in wüfte Beleibigungen ber Setjrer au§. 9lm 9. 9J?ai mürbe über

»erfdnebene ©efua^e, barunter eine Petition ber 93eoölferung lieber*

öfterreid)3 mit 38799 Unterfd)riften um (yieia^ftellung ber (Debatte ber

Seljrer mit jenen ber (Staatsbeamten ber 11. bi§ 8. SRangflaffe Oer-

banbelt. 9113 ber Sfögeorbnete Prof. Dr. o. pi)ilippooid), ber bc-

Tonnte 9cationalöfonom ber SBiener Unioerfität, bie Uebertoeifung ber

Petitionen an ben fianbeSauefdmfj jur SBerfidfidjtigung unb Antrag-

ftettung in ber nädjften ©effion befürwortete, ba ging Der ©türm lo3,

unb bte d)rifHidHo3iaIe 9^er)r^cit jeigte fict) in iljrem wabren 2id)te.

3)er „gelehrte" $bgeorbnete P. Dr. ©d) eic^er, ein $f)eologie*Profeffor,

er^lte, in feinem SBa^lbc^irfe fei bann ein 2tbgeorbneter am popu-

lären, wenn er gegen bie Dotierungen ber ficfjrer auftritt, ©in anberer

SIbaeorbneter, ein befannt „fdmrfer Beobachter", fanb, ba§ bie Se^rer

auf bem Canbc im Bergleicbe flu ben Bauern gerabep „lururiöd" leben.

3n ber SRebe be3 Säfcc)ebänbler3 ©regorig wimmelte e§ nur fo oon
..SauSbuben", „öefinbel", „^unbepeitfdje" u. bergl. m. aber ber-

felbe einen ieit ber fie^rerfajaft aU „ftbfcbaum ber ^enfdj^eir" be*

(
;cidjnete, „bemerfte" ber i?anbmarfd)an, er müffe btefen 5lu§brucf benn

boa? als ber parlamentarischen ©itte niet)t entfpredjenb jurücfnjeifen —
ein ©amtpföta^en auf einen roljen ^lo&!

2lngcficbt§ biefer $orgänfle im nieberöfterreiebifeben Sanbtage ift

e3 nictjt o^ne 3"teref|*e, Oon bem SSedjfel ber 5f nfict) ten Äenntniö $u

nehmen, ber bei einem beroorragenben Witgliebe ber d)riftlia^*foäialen

Partei, bem SBiener ^Bürgermeifter Dr. fiueger, be^ügfieb ber £e§rer*

f ct> a f t fcftgeftellt tnnrbc. 3m 3öb^ 189;") fagte Dr. Öueger: „3Sa5 bie

.sinecfjtung ber Cebrerfdjaft betrifft, fo bat gerabe bie iubcnlibera(£ Partei

beroorragenben gcleiftet. 2Sir wollen bie SMeüigung beS Proteftion^-
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mefenä, mir rooüen bie %xt\t)eit ber fiefjrerfdjaft unb nidjt bercn Shtedu*

fdjaft." einer 2Bäl)IeröerfammIung beäfelben ^aljreä fanb Dr. Sueger

aud) ein ganj guteä ©ort: „SBenn ber SSeamte [eine ^flicfjt im &mte,
ber Se^rer in ber ©dmle erfüllt, bann barf er hinaustreten inS öffent-

liche jmlitifdje £eben unb feiner Ueberjeugung offen SluSbrucf geben,

ohne an feiner ©f)re, feiner Söeförberung unb feinem Grmfommen Stäben
ut leiben." 3m %cri)ie 1897 hatte ber SSinb fdjon umgefd)lagen. „$ie
Seljrer merben fid) fugen müffen." . . . „2Ber nirf)t benft unb glaubt,

roaö id), ber (Sfjef, benfe unb glaube, mirb oernidjtet !" rief Dr. rueger

ben Se^rern unter bem GJejoffle einer gebanfenlofen SRenge ju. Unb
mieber etmaS fpäter leuchtete au3 bem 9ftunbe beS ^olfsmanne* ba*

famofe 2Bort auf: „©d)önerianer unb ©ojiafbemofraten merben nüfjt

beförbert!" — $ie ©efcf>ia)te eines 2Jcenfcf)en ifi fein <£$arafter, Reifet

e£ in 2Silf)eIm 2tteifter3 £ehriaf)ren.

Xer £anbeSau3fd)uf} bon & dornen legt afljäljrlid) bem fianbtage

einen umfaffenben 93erid)t öor, meldjer ber lanbtäglidjen ©ctjutfommiffion

gur Sleufeerung übermiefen mirb. $er Referent ber ©cfjulfommtffion, ber

tfcherf)ifd)e ftöniginhofer Slrjt 9lbaeorbneter Dr. SRoraoec, erftattete

nun einen 99erid)t, melier folgenbe gegen bie beutfrf)e Cerjrerfcfjaft

gerjäffige ©teilen enthält:

„Sei Beurteilung ber Tfjätiflfcit ber^93oll§fcf)ullfl)rer [teilt üch bie Schul*

fommiffion aüerbingä nid)! bloß auf ben Stanbpunft ber Sdnilbcfjörbert, fortbem

betrachtet biefelbc aud) öom ©efichtSbunfte ber »arrtotifchen unb nationdien Gn>

äictrong.

3n einer 3eit, too bie nationale Serocgung ba3 gan^c Kontingent*; be»

herTfcbt, namentlich aber in Mitteleuropa ba$ ganje öffentliche fieben burd>
bringt, fann aud) öon unä ba3 83ert)alten ber 2et)rerfchaft in Sejug auf bic

öatriottfehe unb nationale ergietjung unfercr SHnbcr nicht unbeachtet gdafffn

merben.

"3>ie äommiffion mibmet tr)re IHufmerffamfeit atlerbingS ber 9iötig!eü **)

fomot)l ber beutfehen al3 aud) ber böhmifcheu ßer)rer, unb fomobl ben böljmifdjen

als aud) ben beutfd)en Sdmliinbern.

$cxh bie SRefultate, $u benen bie Stommiffion in biefer «eaielmng gelangte,

finb feineömegS bie gleichen.

ifl bereite öffentlich tonftatiert roorben unb jebermann, roer (ber!)

entmeber ein öerfönlicheä, ober aber infolge feiner SRttgliebfchaft in ben Ott*«

fcfjulräten ober in anberen autonomen Äörberfchaften ein amtlicheö 3n ^creffc baran

hat, ifl eö genau befannt, bafj bie $rt unb SBeife, mie ein beutfdjcr üiehrer

auf baä ftinbergemüt einjumirten fucht unb mie bie« ein böhmifcher £ehm
thut, öerfdneben ifl

$ieö gilt felbflöerfWnblich nid)t allgemein, unb e$ giebt beiberfettä jaht*

reiche ehrenbotle Äuönahmen.

@d lägt fid) febod) nicht m Stbrebe freuen, baß ber beutfehe £et)ter unter

bem (£influffe ber befannten politifchen Strömungen, fomie ber Seftüre ber 3ci**

fd)riften nationaler 5Rid)rung in feinen ©chülem ba5 Wationatbemufetfetn unb
ben beutfehen 9Jattonalftola $u meden fucht, unb ben in baS .^erj beö Knaben
ober 9D?äbd}en3 fdjon burch ben ©eift ber %tit gelegten ^unfen gu entfachen

unb bte Schüler üon ber grofeen SKiffion beä beutfehen SSolfeS, wc 1 die:- bic

flaoifdjen Völler an Sllilrur t)o<h uberrage, öon feiner ©röfec unb normenbigen
politifchen ®int)eit ju über$eugen trachtet.

Xiefe bem beutfehen Schüler eingeprägten ©runbfäfce merben in ihm natur'

gentäfe bie ©et)nfucht nach einem grofjen S3aterlanbc meden, $ugleich aber eine

©letchgültigfeit feiner §eimat gegenüber beroirfen, fie merben bae Streben nad)

*) Soll jebenfallg h«&«n: ben ganzen kontinent.
•) Soü heifeen: Xhättgfeit.
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einer abfoluteit nationalen ©emeinfehaft aller 3>eutfchen nachrufen, namentlich
merm itym fiets gro&c beutfehe SJcänner — Angehörige eineS fremben SRei^cd —
oor bie ?lugen geführt unb beren 90tachtfucht unb §artnäcfigrett in ber 93ett)ätigung

ihres $eutfcr>tumS gepriefen »erben.

3)iefe SRidjtung fn ber <£r£iehung ber Sdniljugenb ifl für baS öftcrretct>if<fj*

ungarifehe StaatSgebilbe umfo gefährlicher, als biefen Schülern bie öfierreict>ifc^

ungarifehe ©e)'dncf)te nur fer)r fpär(idr), bie böt)mifche Q^efc^tcr>te aber gar nicht

erflärt Wirb, nnb bie Schüler bafyer, jumal fie oem ben herüorragenben einheimifchen

Patrioten unb ben gelben unferer Monarchie unb unfereS Königreiche nichts

$u hören betommen unb fomit feinen Änfporn $u beren Nachahmung erhalten,

bem Hufblühen beS fönigreicheS unb ber gebeihlictjcn gntmieflung ber SOtonarct)ie

gegenüber oollftänbig gleichgültig bleiben.

SBon bem patriottfehen SnbifferentiSmuS ift cd jeboch nur mehr ein Heiner

Schritt jum offenbaren ^Renegatentum, ja jur Verachtung beS SReieheS unb beS

SanbeS, unb fogar beS Oberhauptes biefeS 9teicf>e«.

CSS üerfierjt fief) oon felbfr, bafj ber beutfct)e Sdjüler, wenn it)m eine fol<he

(£rjiehung &u teil wirb, jich bem böljmifchen Schüler gegenüber erhaben fühlt, wo*
burch bie nationale Unoerträglirhteit, ja ^retnbfchaft fchon in baS finbliche ©emüt
Ginlajj finbet unb immer tiefer toirb, woraus bann bie für bie ganje iDconarcfne

fo oeroerblichen kämpfe im Königreiche Vöhmen neue 9tat)rung fcrjöpfen.

91nbercrfeitS Wirb fo mancher böhmiferje Sct)ullehrcr, roelcher ben guten

SSillen hätte, bie üim anoertrauten Kinber 31t patriotifchen Jünglingen $u

erziehen, in feinem ©efireben baburch gelunbert, bafj bie f. f. Vor»

fifceuben ber VeairtSfchulräte , uneingebenf beffen, bafe ber Vöfmte, welcher

boet) ber ©rünber unb Crljalter biefer Monarchie ifi, eben bei feinem oollften

nationalen Vewufjtfein bie frnrffte Stüfoe biefeS Staates bilbet, einem foldjen

Sefjrer wegen feiner patriotifchen $hätigfett ihr SflifefaHen merfen laffen, Um
oerwarnen unb> falls ber betreffenbe Setjrer bei ber ©ratehung feiner Schüler

feiner böhmifch-nationalen ©efinnung ©thronten ju fefcen nicht oermag, ben*

felben fogar mit Strafen oerfolgen.

Sein SBunber, baß bei einer berartigen ©rjietjung unferer Schuljugenb bie

Leihen ber internationalen, richtiger nationalfcinblichcn Elemente im Solle an-

warfen.
3n ben gefchilberten Verhältniffen treten bie fchäblidjen folgen jenes un*

glücffeligen StiflemS ju Jage, welches in biefem Steide r)errfcr)t, unb unter welchem

eS Scrjrecfen einflößen mürbe, wenn in ben fiefebüchem ber böhmiferjen VolfS»

fdmlen 91rtifcl gcbulbct werben foUcn, in benen bem fleinen Scr)üler bie glorreichen

Silber auS ber (5>efc^icr)te VötjmenS oorgefübrt werben; unb mäb,renb man einerfeitS

oor jebem freieren böhmifchen SSorte erfdjricft, überfielt man anbererfeitS, bafe ju

gleicher $ett in beutfehe £efebüd)er Slrtifel eingcfchmuggelt werben, welche jeg*

liehen (Gefühles für bie Öefchidjte beS Königreichs Vöhmcn, biefeS ©runbpfeilerS

ber ganjen 2Ronard)ie, bar finb unb baS öemüt beS Schülers burch Verheim-

lichung ber hiftorifehen SBafjrheit gegen bie ©efcfjichte biefer Monarchie ooll*

fiänbig abfrumpfen.

Sie aber bem böhmifchen fiehrer in »ejug auf feine öffentliche Shätigfeit

feitenS ber f. f. Sdnilbehörben bie ^änbe gebunben finb, will bie Äommiffion

gar nicht erwähnen, um nicht tonflatieren &u müffen, welch' eine Freiheit ber

beutfehe fiehrer in ber ©ethätigung feiner beutfcb/nattonalen ©efinnung geniefet.

^ie Kommiffion läßt biefeS SÄoment auch beShalb unerörtert, weil fie bie

fietjrerfchaft niajt politifch gefeffelt, fonbern im (Gegenteil bicfelbe im Vefifce eines

gebührenben TOafeeS ber politifcfjen Freiheit wiffen will. 9lber fooicl glaubt

bie Kommiffion oetlangen ju müffen, bafe bie gefamte fiehrerfchaft beS König»

reiches ©öhmen, wenn fie nun einmal ben böhmifdjen Patriotismus im politifcfjen

Sinne nicht pflegen will, fich weuigflenS ihrer StaatSangeljörigfeit bewufet bleibt

unb bafj fein Xeil berfelben eine antiöfierreichifchc ^r)ätigfeit entwicfelt.

X>ie böhmifche fiehrerfchaft h»n9f0C« foüte, um ben böhmifcfjen Patriotismus

pflegen ju (önnen, in ben bürgerlichen 9)citgliebcm ber böfjmtfchen SejirfS- unb

OrtSfchulräte eine Stüfce unb im ©ebarfsfalle auch Schu^ gegen bie f. f.

politifchen Vehörben finben, fattS bie letjteren in Ermangelung beS richtigen Vcr
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^flirf]ten etroa aufjer actit laffen mürben. 28ar unb bleibt ja bod) bie 3djule

oermögc ü)rer fiefjrerfdjaft einer ber roid)tigjten ftaftoren foftw$! im Sönigreid),

atö aud) in ber 9ttonard)ie, unb amar umfotnefjr, als fie, ma$ bie 3abl unb
bie geiftigc SBebeutung anbelangt, erftarft ift.

infolge biejes Berichtes manbte fich bei ÄuSfdmfj beS bcutfdjen

£anbeSlef)reroereinS telegraphifd) an ben Statthalter (trafen l£oubenhooe

mit bem Srfudjen, bie beutfehe fiehrerfdjaft „gegen bie im Bericht ber

Schultommiffion enthaltenen »erlogenen Angriffe energifdj in Sehu§ $u
nehmen unb eine bezügliche geharnifdjte (Srflärung noch im Saufe ber

Seffiou im ßanbtage absugeben". 3n ber Xijat ergriff ber Statthalter

fdjon am foTgcnben Xage baS Söort $u einer umfaffenben, menngleidj

nicht feljr „geharntfehten" erftärung, mcldje immerhin bie Ungeredjtig-

Feit ber tfct)ecr)ifd)en Singriffe nact)mieS. —
Sine auf f allen be @ i:f d) e in u u g ber legten ^al)re ift ber maffen*»

Ijafte Austritt Don fietjrern aus ihrer BerufSjtellung. Am
ftärfften jeigt fich biefe Bemegung in lieber- unb Dberöfierreieh, Steier-

mark Samten unb Sehlefien. 3n föteberöfterretet) fann man noch etroaS

BilbungSanfialten, bie fonfi immer einen fo ftarfen 3"örang oon Stuf*

nahmebetuerbern jeigten, bafc fte bie &ö,ifte abmeifen mußten, fyabcn im
Berichtsjahre mit Wfihe er fte Sabrgdnge oon 30 bis 40 gögtingen
jufammenbringen tonnen. $)ie Urfadjen biefer allgemeinen &lud)t au*
bem Sehrerftanbe finb : bie etenben ©ehalte unb ber madjfenbe ^rud. Xrucf

erzeugt überall iro$, unb mer trofct, jeigt ben dürfen. BorftugSmeife

menben fich bie £el)rer bem f. f. $oft* unb bem Barjnbienfte, jum £eil
auch bem SJUlitärbienfte ju. $ur$ltch hat baS f. f. ^rinanjminifterium

anläßlich einer gefteüten Anfrage entfdjieben, bafe bie Abiturienten ber

infänbifchen fiehrerbilbungsanftalten ben Abfoloenten eines Obergern*
naftumS ober einer Oberrealfchule ^»inftc^tlic^ ber Befähigung jur Auf*
nähme in bie 3olIamt3j)rajU gleichjuhalten finb.

(Sin „3ad)blatt" für 2cf)rer unb Katecheten, bie in i^nnSbr ud fl>

fdjeinenbe „ftatholifdje BolfSfchule", unternahm in ihrer 9er. 9 ben

menig gefchmadüollen Berfud), bie Borjfige beS SRefjnerbienftev
für ben £ef)rer barjuftetlen. SDaS SBIatt meint u. a.:

„3Ba3 ben SRefenerbtenft anbelangt, fo tonnen mir burdjaud nicht zugeben,

bafe berfelbe, mie man trielfach fagen hört, für ben fiehrer entmürbigenb fei. Sie
^ienfte beo 9)tefjner£ jtellt bie Kirche io t)°d), baß fie biefelben oor 3eiten m&
ihren fjeiligen SEBeiben umgab; er ift nad) bem ^riefler ber nädjfte am Altäre,

unb mie looljltfyuenb unb erbauenb ifl e£ für Pfarrer unb ©emeinbe, meint ein

religiös gefinnter unb üerfiänbntööoller SRefener (benn eg gebort eine getoiffe

^ilbung [!] baju) bureb ben 6d)mutf ber Elitäre, burd) Reinhaltung ber ÄirdK
unb ^aramente, burch fromme 3u(ht ber 2)?imftranten unb nid)t ^um menigften

burd) regelmäßige^, fd)öne3 ©eläute ben ©otteäbienft ju berberrlichen fu<ht."

Unb ba motten bie oerbohrten Sehrcr noch immer nicht SJlefcner

merben

!

$em ©taatSeifenbahnrate lag in feiner 6ifrung oom 5. 9Kat

ein Antrag beS ^ttgltebeS fatferl. 9tate3 Alfreb Xeutfch öor, monad)
bie ben Staatsbeamten $uftehenben ^ahrtbegünfiigungen auch ben

aftiücn BolfS* unb Bürgerfchullehrern gemährt merben mögen,
ba feitenS ber Sehrerfcr)aft Petitionen in biefem Sinne eingebracht mur*
ben. SJiefer Antrag mürbe in ber ©rmägung abgelehnt, ba§ eine fo

meite AuSbcrjnung ber ^ahrtbegünftigungen nicht geboten erfcheine! Xocb
mürbe im Anfdjlufi baran folgenber Befchlufe gefaßt: $aS f. f. (Sifenbahn^

anbereS fehen, maS mit jener ©rfchei
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minifictium totrb er)ud)t, bie ^ta^e, ob unb in melden Rollen ben
$olf$- unb Sürgerfdjulleljrern gafytpreiäermä&igungen ju getoäbren finb,

in ©rmägung ju jieljen unb baS (Ergebnis bem CHfenbaljnrate in ber

nädjfien (seffion bcfannt ju geben.

(Sin (Srlafc be3 ^uftijminifterS or0net an, ba& bei jebem ©eridjte
bem Unterrichte ber Sträflinge ein befonbereä 9lugenmerf äuge*

roenbet roerbe. 3"* Sfnfiettung Don 2ef)rrräfien rourbe eine ©umme be*

mitttat, au3 meiner bie fie^rer für eine ©tunbe Unterricht 20
big 30 Äreujcr erhalten follen — allein bie jäf)rlid)e 2ht3gabe für einen

Seljrer barf 50 ©ulben nid)t überfteigen. Xen ©erid)t3oorftänben mürbe
audj baä 3ftcct)t eingeräumt, mit ben fierjrern einen ^jßaufcfjatüertrag ab"

nifdjliefjen, bod) barf bie 3aljre3au3lage audj in biefem gaüe nur ben

betrag Oon 50 ©ulben erreichen. — Jpierju bemerft treffcnb bie Saibadjcr

©d)ul$eitung : „Sttan traut in ber Zfjat feinen STuaen nidjt, menn man«
biefe neuefre Semcrrung ber 2ef)rcrarbeit burd) ben 3"ftiäminiftcr fcfymarj

auf meifj oor fidj fiei)t 20—30 Str. für bie ©tunbe Unterridjt! 28o

finbet fidj ein $ienfbnann, ben bu um foldjeS ©pottgelb eine ©tunbe
in "Änfprudj nehmen barfft? Tantum vales! SBeldj ein Jpodjgefübl,

SSoltefdmllefjrer $u fein in biefen $agen!"

S)er böljmifdje fianbtag nafnn nadjftefyenbe ©ntfdjliefcung an: „3)ie

Regierung ift aufeuforbern, bie Stnorbnung ju treffen, ba§ oa§ poti-
tiftfjc SSer^altcn ber fietyrer an öffentlichen 93olf3- unb SBürgcrfdmlen

in ben $erfonalau3mei§ berfelben nidjt me^r aufzunehmen
unb baljer audj im SJiSjipIinarmegc nid)t ju oerfolgen ift."

9tuf3 angenefmtfte berührt mürbe bie fiefjrerfdjaft be£ SöejirfeS

Setfdjen (93öfjmen) burd) ein 2(bfd)ieb3fcf)reiben be3 nact) ©raälifc

oerfefcten f.!. SBejirfSljauptmannS Safetti Sreifyerrn oon ©üffenberg,

morin e3 u. a. fjeißt: „ . . . 23et biefem SCnlaffe ridjte id) an bie 2ef)rer*

fajaft meine Stbfdjiebägrflfee unb fpredje bie (Erwartung au3, bafj ba$

bodjentmicfeltc ©djulmefen in biefem SBe^irfe mie bi3f)er jtetä feinen Auf-
gaben nadj jeber föidjtuna, entfpredjen mirb unb ba§ bie ausgezeichnete

£cf)rerfdjaft in treuer ^flidjterfülhmg ftetS auSfjarren roirb."

$ie ©rag er *J$äbag. 3eitfa^rift berietet oon einer Slnerfennung,
meldje £eljrem oon mititärifd^er ©eite %u teil geioorbcn ift:

81m tyiefigen ©rmierotafc ereianete fidj für$lid) folgenber für und fe^r er*

freulidje Vorfall. Cberfl SB. tiefe Sie eimäfjrig-gteilütlltgen nad) intern ©erufe

gefonbert antreten amb fytlt hierauf an bie &xuppt ber £c^rer eine Änforadjc,

in n>eld>er er betonte, bafj ficr) bie ^e^ter-^cinnlligen'' ftetd burdj intelligent

unb ®efd)icflid)lett jum SSaffenbien|le Don allen übrigen auögejeiajnet ^aben. Gt

^offe, bafe fict) bie neurelrutierten fie^rer*(£iniä^rigen befireben »erben, tyren

Vorgängern natr)jueifern, um ben guten Stuf, ben ber Se^rerfianb in mititärifdjen

Sheifen geniefet, ju n>af)ren. — ^Hefed anerfennenbe SBort au$ berufenem HÄunbe
n>iegt oiele (Keifereien oon unberufener Seite auf!

©eit ungefähr 10 ^afjren befi|en bie öfterreidjifdjen fie^rer baö

^ea)t be3 @iniäbrig*5reimilligcn«'^)ienfre§ — ein ferner er*

rungeneä 0letr)t, oon meinem jebod) auffallenb feiten ©ebraud^ gemalt
nrirb. 3« einem Auffa^e ber freien ©(rjuljeitung fuct)t nun ein junger

£ef)rer unb gugleid^ ^leferoe*fabett bie ©rünbe ju entfräften, mela^e oiele

£eljrer oom einjä^rig*3reitt)ilIigen*Xienfte abgalten. $er SSerfaffer fflt)rt

u. a. <ru$:

„SWan ^ört meifiens folgenbe (Entgegnungen : 1. 5>er (Einjä^rig-^freiroilligen*

bienft beanfpru(^t ein ooöeä 3a^r (bie ©inrüdfungen ju ben Saffenübungen nidjt

geredjnct), roä^renb ein erfa^referoifl im ganzen nur 14—24 SBodjen gu bienen
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bat. 2. ©xfpart fid) ein fiehrer, menn er nicht als fjrcittrifligcr bient, bie Sorge,

megen imgenügenber fieifhmgen ein jroeiteS Saljr opfern $u muffen. 3. ©in
©rfa&referoijr beS £eereS bat eS jebod) angenehmer, als ein SReferüefabett ober

"Dffijier, inbem bie Dauer ber 3Baffenfibungen bei erfierem nur 13 %üqc, bei

legerem aber ftetS 4 9Bod)en beträgt. 4. DaS beim SRilitär gugebrad)tc 3a^r
für ben greimilligenbienfl mirb nad) einem befiefyenben fianbesgefe&e fomobl bei

ber Berfefcung in ben bouernben Rubefianb, als aud) bei 3uctlcnnang Don ®«*
baltSerböbungen als JEienftjobr nidjt eingeregnet. (Nebenbei fei bemertt, fcafe

ber (Sinjälirig^reimiüigenbienft jebodj mein als DienfteSunterbicdjung angefefcn

mirb.): 5. Der Dienft als fie^rerfolbat ift bod) nidjt fo unangenehm, ba bie

fiehrer bei ber Sbrid)rung unb meiftenteilS audj bei ben SBaffenübungen in foge*

nannten fiebrerfompagnien bereinigt werben, too eS bann oft redjt luftig jugebt

6. Der .Hoftenpunft rjeilt biete fiehrer ab, als Sinjöbrig-^reÜDiUige ju bienen.

9Iuf biefe Entgegnungen antwortet ber Sdjreiber biefer 3c^en folgenbermafeen

:

1. SBenn man aud) behufs Slbleifrung beS ©injährig-^eiroilligenbicnfieS ein Dolle*

%al}x opfern mu§, fo fott biefer ©runb burdjauS feinen fiehrer abgalten, ba* tbm
gemäbrletftete SRedjt, baS man itmt gegeben, um ihn gegenüber ben Slbfoloenten

ber SJcittelfdjulen nidjt aurüd$ufefcen, auSaunüfcen; benn eS foHte fid) bodj ieber

fiehrer feiner intelligent beroufet fein unb bieg nadj aufeenbin in ber milüärifdjcn

ftrage burdj 3nanfprud)naf)me l&njäbrig-ftreimilligenredjtcS funbtbun, bamit
jene fieute, bie ben fiehrer liinudiiudi feiner Stellung nodj nidjt gebübrenb adjten,

roiffen, bafj er als foldjer auf ber gleidjen Stufe ber ^atclligenj fcfo nrie mc ^e

Staatsbeamten. 3cber SWenfdj trachtet, in feinem Berufe öormärtS §u Iommen;
bem fieljrerfolbaten ift es aber bis jum Austritte auS bem TOitärleben nicfjt

möglidj, audj nur bie geringe Charge eine* befreiten ju erreichen. Sollte nidjt

ieber feinen Stola barein fefcen, beS ÄatferS SRocf als Äabett ober Offizier tragen

5U bürfenV UebrigenS ift Ja ber Dienft in einer litten (J^arge nod) mit ge^

miffen Borteilen oerbunben. 2. Bezüglich ber Sorge, ein jmeiteS %affx ju bienen,

braudjt fidj ein frrebfamer unb geljorfamer ^reiniiUiger burdjauS feine Siebenten

.Mi madjen; benn, menn aud) manchmal bie militärifdjen (Sleidnrflidjfeiten mangeln,

fo fällt bei ber Beurteilung über bie ju erfolgenbe Beurlaubung in bie ^ag»
fdjalc, ob ber ©injäbrig-^wimillige, ber toobl bie SReferocoffijieröprüfung nidjt

beftanben im, mä^renb feinet Tienfte-j Crifer, tabellofe Aufführung unb befonbere*

Sntereffe für ben militärifdjen Dienft beioiefen fat. 3. Der (Srfa^referoift nimmt
ba£ Unangenehme .mit in ben Äauf, bafe er bie ohnehin bittere 9fi>rid)tung in groei

^eile teilen mufe, alfo ein jmeited 3ahr bamit geplagt nnrb. Bielc fiehrer

Tomnten Mir ©rfa^referoe ber Sanbmehr unb haben ßatt 13 Xage ftetd 28 Xage
9&affenübung. 4. $Bürben alle Sehrer freimütig bienen, bann fdnnte ei aud)

nidjt mehr lange mähren, bafe ba3 3reitotlligenjahr al^ Dienftjahr nid)t cinge*

rennet mirb. 5. (£ö giebt oiele Regimenter, roeldje fiehrer in ben SBaffenütungen
ben Kompagnien zuteilen, jufolgebeffen ben fiehrem bann eine ähnliche 93el)anblung

ju teil mirb mie jebem anberen Solbaten. 6. SBegügtid) be§ Äoftcnprcife^ legt

ber Schreiber bie 5ra9e °or ^ $ann ein armer Stubent, ber ba3 ©omnafium ober

bie »iealfchule abfolüiert h«t* «"«h als Grja^referoift bienen? <&$ bleibt ihm nidjt*

anbereä übrig, als bog er als @tniährig»^rreimilliger auf StaatSfofien in baS
veer ober bie fianbmehr eintritt. Söenn eS biefer tlmn fann, fo foD ein ieber

fiehramtSjögling aud) fo oiel Ghrgeij befijjen, bie ©rlangung ber Refcroeoffiiier*»

diarge an^uftreben. %n ber für ben fiehrerftanb fo bitteren gegenmärtigen 3«^
in ber eS nlnuev ift, mit bem färglichen (behalte fein AuSlommen ,mi finben, tritt

bei 9(udnu$ung beS (yreimiüigenrechteS ber grofte Borteil bm.Mi, baß man an ba*

Sehrfadj nidjt gebunben ift mie ein fiehrerfolbat, ber, menn eS ihm im Berufe

nidjt glüden follte, bis jum 32. fiebenöjabre ausharren mufe, mährenb ein e$e»

maliger t^reimiHiger biefem obmohl ibealen, aber fdjledjt bejahlten Stanbe jeber»

,M'it ben Rüden lehren fann. Wocf) ein jmeiter Borteil oerbient (Srmähnung:
SBürbe jeber friegStaugÜdje fiehrer bie Äabetten* ober DffijierSdjarge in ber SRe-

feroe erreichen, mie fiänbc bann bie gefamte fiehrerfdjaft in ben Stugcn beS BolfeS
unb beS Staates ba! DaS Wnfet)en bei ben Beerben unb Borgefe^ten mürbe
nur gehoben, barnach müjjte aud) eine richtige, ftanbeSgemäfte Behanblung feitenS

berfelben immer pla^greifen, ba ber fiehrer nun nicht mehr mit Äetten an ben
Beruf gebunben märe unb eoentucll feine «rbeitSfraft auch nufcbringenb in einem
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anbercu Stanbc üerwerten fönnte. Stuf, ihr jungen, beherziget btefe hochwichtigen

SBorte!"

3n Qrrlebiguna ber ^öcfc^Iüffe ber legten s43ufotuiner 2anbe3*2ehrer*

fonferenj §at ber 5anbe3fct)ulrat u. a. befehle) fen, bic ©temp-elfreiheit
ber Gualififationötabellen $u üeranlaffen, ferner, bie 93e$trtefcrjul*

räte anjumeifen, (Erhebungen unb 3)i3$ij>linarunterfuchungen
gegen Sehröerfonen auöjajliefjlid) burdj po litif d>e Beamte (!)

öorneljmen $u taffen unb ber rafdjen unb üoüftänbigen ftinalifierung folct)er

Angelegenheiten ein befonbereö Augenmerf jujuroenben.

3m fteiermärfifdjen Sanbtage nmrbe folgenber Antrag angenom*
men: „23er Sanbtag roolle auch über bie neuerliche Petition beö fteter-

märfifcrjen Schrerbunbeö auf bie 93eratung bes burd) benfelben üorgelegten

^iöjipIinar^GJefe^entiourfe^ ntdjt etngehen,iben £anbeäauäfd)u& aber

amueifen, bie ^efrimmungen beä 3. Abfchntttec* beö SanbeägefefceS Dom
4 ftebruar 1870, £.*®.*$l. 9cr. 17, in ©ejug auf bie Si^iplinarftrafen

fomohl als auf ba£ Verfahren einer neuerlichen Prüfung *u unterbieten,

hierüber mit ber Steuerung, bejm. sunäcbft mit bem fteiermärfifdjen

SanbeSfdjulrate ba3 (Etnöernehmen $u pflegen unb über ba§ (Ergebnis bem
£anbtaa,c in ber nächften 6effion SBertdjt 51t erftattcn, et»eutuell einen

bieSfätltgen Wefefoenttuurf öor^ulegen."

Süer SBerbanb ber beutfdjen Seljrer unb Seherinnen in ©teiermarf
befcf)lofr rucfftcbtlicf) ber (Schaffung einer $ienftorbnung folgenbe (Er*

flärung

:

„Tic beute in @ra£ tagenbe ftauptDeriammlung beS 5Berbanbe3 ber beutfdjen

ficljrer unb Jßehrerinnen Steiermark erflärt in ber (Erwägung, ba& ootlfommen

geregelte JRe<ht$oerl>ältniffe be8 £eb,rfianbc3 bie ©runbtage jur weiteren (Entmid*

lung unfereö $3olföfd)ulwefend bilben, e3 fei ber Auäbau unb bie SBeröollfomm-

nung beä £anbe3gefe&e3 bom 4. ^ebruor 1870 unb ber ©dml* unb Unter*

ridjtäorbnung 00m 20. Auguft 1870 ein bringenbeä ©ebürfnife, unb beauftragt

bie S3ereinäleitung, auf ©runblage ber Dom AuSfdjuffe be3 ^eutfth-öfierreidjifchen

fiehrerbunbed auäfluarbeitenben ^Dienftorbnung eine eingehenbe, bie fteirifdjen 8er*

fjältniffe berüdfidjtigenbe 5)enffd)rift abgufaffen unb biefelbe bem f. L Unter*

ridjtSminifierium, bem f. f. fteiermärfifdjen Sanbeöfäjulrate unb bem fteiermärfifdjen

fianbeäauSfdwffe oor^ulegen. ©leidjjeitig wirb ber (Erwartung AuSbrud gegeben,

bau fid) unter ben fchulfreunblichen iianbtagäabgeorbneten ein gewiegter Varianten*

tarier unb fltedjtdfunbiger finben »erbe, ber fid) biefer unferer StanbeSangelegcn*

Ijcit mit ber nötigen (Einfidjt unb SBärme annehmen wolle/'

Auf ÖJrunb eine» grünblichen 9teferate§ be£ Sebrer3, SRebafteurä unb
fianbtagöabgeorbncten fit. Segler gab bic $>auptüerfammlung be£ beut*

fcfjen SanbeälebrerDereinS in Böhmen am 8. Auguft in 9teid)enberg

olgenben ®runbfäfcen für ein neueö 3>i3aipltnargefe& ihre 3""
Ittmmung

:

I. ©egenfianb einer ®i8ciplinaruntetfuchung. (^egenftanb einer

$>i3ctylinaruntcr)ud)ung Tann nur eine Verlegung ber Amtspflichten fein, bie

im ©efefce (2)ienftorbnung für Sehrperfonen) genau feftguftellen unb fdjarf abju-

grengen finb.

II. (Einleitung einer 5)i3ciplinarunterfudjung. 1. 3)ie einleitung

einer $i£cititinaranterfudmng erfolgt über 3i$ungSbefchIug bed ©curf ober

Sanbedfd)ulrateS. 2. Tie Ausübung ber burd) bie @taatdgrunbgefe^e gewähr*

leifleten üolittfehen fechte barf nie ben ©egenftanb einer 3)iöcUJlinarunterfudj|ung

bilben. 3. Auf anonöme Angeigen b,in ift feine Xigciplinarunterfud)ung einzu-

leiten. 4. $er ©efchluö über bie (Einleitung einer ^tecipltnarunterfudjung muft

bem SBefdjulbigten mit Angabe ber AnfdmlbigungSpunfte unb ber 9?amhaftmachung
jener ©efefcesftetlen, welche oerle^t worben fein fotten, fchriftlidj befannt gegeben
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werben. 5. 3ebe fiehrperfon bot ba* Sed?t, bie Einleitung einer XiScipiinar.

unterfudning gegen fid) ja oerlongen.

III. Durchführung ber T iäciplinarunterfucbung. A. ©orerrjebungtn.

1 Xie ©orerhebungen werben fowohl beim ©ejiriä-, als auch beim Sanbesf^ul'

rote burd) ben ©orfüjenben ober einen fradjmann im fiebramte, melier in biete»

©eborben fipt, gepflogen. 2. Xie ju oeme^menben Scugon finb nötigenfalls

ju beeiben. 3. »Uc abgefaßten ^rotofofle muffen bem Ängefcbuibigten Dorgelegt

werben. 4.
~ em ftngefaralbigten üe^t bad SRed^t $u, über bie fcnfdjulbtgnng*'

punfte unb ,-;eugenau*fagen eine ^Rechtfertigung perfäffen. 5. "©« allen

(£im>emaf)men bürfen nur SRitglicber ber Sdjulbebörbe als S^riftfü^rex tf)äti%

fein. B. ©erljanblungen Por ber Xiäeiplinarbebdrbe (Senat), a) Sie ©etjörbe.

1. Tie Xi&ciplinarbebörbe wirb alljährlich burd) bic öejirfä-fiehrerlonferen^cn ge-

wählt. 2. 3» id>*m Schulbejtrfe ift eine TiSciplinarbebörbe gu biiben. 3. Xie

3ufammenfe$ung ber Xisciplinarbebörbe ift ber ber ©efchmorenenbanl bei ben

3d)nntrgerid)ten ^linlidi. b) Xie ©erbanbtung. I. Xie ©erbanblung ifi mur.M A
unb nidjt öffentlich. 2. Xem «ngefdnübigten fle$t bad 9iedrt §u, jur Ber^ano»
lung $mei ©ertrauensperfonen mitzubringen unb fid) eine* ©erteibtgerS $u be«

bicnen. 3. $n oer ©erhanblung müffen alle auf bie Xiäciplinarunterfucfjung,
v#e*ug Ijabenben Sdjriftftütfe perlefcn werben. 4. ©ei ber Urteildfchöpfung barf

auf nid)t oerlefene Slttenftüde leine 9tüdüd)t genommen werben. 5. ©ei ber

münblidjen ©erhanblung tönnen nötigenfalls auch $eugen oernommen werben.

6. Xer üngefd}ulbigte unb beffen ©erteibiger tyiben bad lefcte SBort. 7. Tie

Schulbigfprcdmng erfolgt mit flwrifrtittriwcfrrfrtit. 8. Xie Xiaciplinarbehörbe fprtdtf

aud) bie (strafe auä. 9. Xie ©efiellung einer anberen Xisciplinarbehörbe ali

ber auftänbigen ift $ur Turcfjführung ber XiSciplinarunterfuchung un^uläffig.

IV. Xiäciptinarfirafen. A. Drbnungäfhafen (ohne folgen): 1. SRßnb*
liehe Ermahnung burch bie Schulleitung ober ben ©«irföfchulinfpeftor. 2. ©djrift»

liehe 3Küge burdj ben «eairtefdjulrat. B. Xisctplinarftrafcn : L ©erweis burd} ben

£anbedfrf)utrat (ohne folgen). 2. ©elbfhafen bis ju 100 fl. 3. ©erfefcung an
eine anbere Stelle in ber gleichen SRangftufe ohne ober mit ©erminberung ber

©e^üge. 4. ©erfefcung in eine niebrigere föangjiufe. 5. 3c ^troe^iflc ober bauentbe

^enfionierung. 6. Chttlaffung Pon ber Xienftftette. 7. (Entlaffung au* bem
rdjnlDirnftr (Jutmai entlaffene fiehrperfonen bürfen nur mit Einwilligung ber

XiSciplinarbehörbe wieber angefteUt werben, ©on ben Strafen barf nur eine

auf einmal Perhängt werben.

V. ^Rechtsmittel gegen bie Verurteilung. 1. ©ei CrbnungSjrrafen

ift eine ©erufung an bie fianbea-XiSciplinarbehörbe erlaubt. Tiefe wirb
burd) bie fianbe^ifehrerfonferenj gewählt. 2. ©ei XiSciplinarfirafen ift eine ©c
rufung bie jum Unterrid)tSminifterium geftattet.

VI. Enthebung (Sufpenfion) unb (Entlaffung oom «mte. I. Tie
Sufpenfion ift mit Ausnahme jener ftälle, bei benen bai ©ericht bie fofortige

Enthebung Perlangt, Pom ©ejirißfcfmlrate auf ©runb eine« Si0ungöbefd)luffe*
in bringlid)en fällen anuiorbnen. 2. 9Bäh«nb ber Sufpenfion bleiben bie ©e-
jüge ungefchmälert. 3. Tie (Entlaffung lann nur auf @mnb eine** Tidciplinar»

Perfahren* auögefprochen werben. 4. Turch bie Cntlaffung werben, faOä bie

Familie an berfelben feine Sdjulb trägt, bie erworbenen Siechte (SSBitwen- unb
aöaifenoerforgung) berfelben nicht beeinträchtigt

3n ©e^ug auf benfelben ©cgenftanb befc^log ber ßonbtog öon
33öl)mett eine Wefotution, roelcije ben :&nbe$auöfcrnt& beauftraat, im
teinuernel;men mit bem Sanbeäfdmlrate in ber näcfjftcn Sanbtogäfeffion
eine neue ^i^ipltnarorbnung borjulegen. 5)abet l)at berfelbe momöglid)
fid) gegenmärttg 5U galten: 1. e8 feien SSerfejjungen ber fiel)rer auf anbere

Stellen au3 „^ienfte^rüdfitfjten'' fo Diel rote mögtict) ju öermeiben unb
nur bann anjuorbnen, roenn burtf) ben ©ejirf^fcrjultat nadhgerotefen roirb,

bafj eö im Sntereffe ber ©djule notroenbtg ifl, an roeldjer ein foldjeT

Lehrer roirft; in folgen fällen aber finb bem betreffenben Sekret bie

Ucberfiebelungdfoften uoüenb^ ju erfe^en; 2. feien bei ben einzelnen

Tidjiplinarfrrafen i^re folgen unb bie grifi, narJh roetöjeT biefe folgen
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erlöfchen, *u beftimmen, wobei feftgeftellt werben foli, bafc bie erfte SRüge

für ben Söetrejfenben feine weiteren folgen und) ndi jieheu füll, unb
enblid) 3., es fei bas gan^e 2)is,$iplinarüerfahren berart $u regeln, bafc

bem betrefjenben fiehrer bie 3Köglict)feit gefiebert wirb, ju erfahren, oon
»nem unb weffen berfelbe befchuloigt wirb, unb ba& bemfelben alle jene

^Rechtsmittel $ur Verfügung gefteüt werben, über welche bie Anflöge

berffigt, um fia> gegen bieje gleich gerüftet oertetbigen ju fönnen.

©inen lobenswerten xkfdilujj gegen bie auonumen Anzeigen
fa|te ber f. !. $teäirfsfdmlrat beS fianbbejirfes 9ieichenberg in feiner

©ifmng am 13. ^nni @S mürbe nämlich ber Antrag eines 2Jcitgliebes

(beS ©ürgermeifter£ dichter in Sttafcau), bat)tngehenb, bafj auf anonüme
Anzeigen r)in feine Amtshanblung mehr eingeleitet werbe, einftimmig an-
genommen.

Anläßlich eines befonberen ^aüeS (^öefefcung ber Cberlehrerftelle

an ber SJcäbdienoolfSfchule im II. 33ejirfe SienS, ©aerninplafc) hat ber

SBermaltungSgeriajts^of am- 22. 9Jobcmber entfdueben, bafc unter ber im
8 48 beS weichSOoIfsfchulgcfefjeS Dom 2. 9Jcai 1883 geforberten fonfef*
fionellen aKehrjahl ber ©djüler bie „relatioe SKehrjahl" ju Der-

flehen ift.

Der ^öufowiner £anbesfd)ulrat f)at in 93e$ug auf bie amtsärzt-
lichen 3^9" Uf* folgenbcS oerfügt: lieber bie Anfrage cincS f. f. 93e-

jirfSfdjulrateS, wer bie Soften be* mit bem ^ierämttidjen ©rlaffe Dorn

14. Äuguft 1895, 3- 2(>59, angeorbneten amtsärztlichen ^efunbes über
ben ©efunbtjeitsäuftanb einer erfranrten £ef)rpcrfon ju tragen t)at, wirb
bem f. f. Sfoirfsfamlrate belnifS Darnadjachtung unb Sserftfinbignng

bes unterftehenoen SehrperfonaleS eröffnet, bafe jur Söefdjaffung beS amts-
ärztlichen SranfheitSzeugniffes felbftoerfiänblich bie erfranften ßehrper*

fönen, refp. ihre Angehörigen berpflichtet finb. 3"r möglichen $er«
ringerung ber Soften roirb jeborf) geftattet, bafj in ftäüen einer grofjen

Entfernung bes SBonnorteS ber erfranften ßel)rperfon bon bem bes

f. f. SeairfSarjteS bos 3eugniS beS betreffenben ©emeinbearjtes, baS
Dom f. f. 99eäirfSfa}utrate aber ftets bem f. f. ^öejirfsarjte jur lieber-

Prüfung mitzuteilen ift, genügt
3n Angelegenheit ber Dienftatterszulagen ber fiefjrer fällte ber

SSerwaltungsgeridjts hof eine mistige ©ntfcfieibung. ©in tfdjecrjifäVr

£et)rer aus «Mähren — fo teilt baS Deutfchmährifehe Scfjulblatt mit —
Teilte im %dtjre 1892 um feine zweite Ouinquennal^ulage ein; ber San-
beSfdmlrat mies aber fein GJefudj mit ber 93egrünbung ab, ba& er in bem
oerfloffenen f$rünfjahr*3eitraum "ich* ununterbrochen mit entfpredjenbem

Erfolge gewirft habe. Dies morste frimmen, ba ber 93etreffenbe in jener

3ett rranf getoefen mar unb feinen Pflichten trjatfäcr)licr) nicht im Dollen

Umfange gerecht werben fonnte. ®rft im %a\)xe 1893 würbe ifjm, unb
Zwar o^ne neuerliches ©infehreiten, bie jweite %u\aw jugefprodjen.

^aljre 1897 fam er um bie brüte Dienflalterözulage ein, würbe aber Dom
f. f. fianbeSfdmlrate mit bem SBebeuten abgewiefen, bafe er feit ber 3U*

erfennung ber legten WlterS^ulage noa^ nid)t fünf 3°^re tnirfe. QJegen

biefe Chttfdjeibung braute ber Seljrer bei bem HRinifterium für

ÄultuS unb Unterria)t ben SlefurS ein, erhielt aber fein SRedjt nicht unb
mufcte fich an ben f. f. »erwaltungsgerichtshof wenben. tiefer Derhanbelte

am 3. Dezember 1898 über ben ©egenflanb unb entfdhieb mittelft ©r-

fenntniffeS Dom 3. 5)ejember, 3 6575, im ©inne unb ju fünften ber

5iefchwerbe. — Damit erfdjeint ausgefprochen, bafe ber SanbeS*
fchulrat eine ÄlterS^ulage wohl berweigern, nicht aber ben

?«bon. 3a&rrtb<Ti«t. LH. 2. «bllfl. 17
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3eitpunft bee Unfalles ber nädjfien uerfcfjieben fann. 3n &™
neuen (yebaltSgefefce für Wöhren ift auf biefc (£ntfd)ett>ung bes $erroal

tungsgericfjtärjofeö bereite diürffit^t genommen,

%ex böfjmifdjc Stumpflanbtog bcfajlofj folgenbes ®efcfe, bas bic

i^reie ©dmlgeitung alä ein Littel jur öoöftänbigen X fdjecfjif ieruna

ber £et)rfräfte an ben beutfdjen ©a)u(en ^rag# be$etd>net:

Die §§ 6 unb 10 bc* GJefefced Dom 19. Dejember 1875, »r. 86 E*®.-»
betreffenb bie {Regelung ber fflechteoerhältniffe beä i'e^rerftanbed an ben öffan

lidjen SSolfSfdjulen beä ftönigretdjeä Söhnten, treten in ihrer gegemoärttgen 5oiiUBü
au&er ftraft unb t)aben in ^infunft \u lauten, mie folgt:

§ 6. Xer SBezirfsfdmlrat hat jebod) bem 2d)ulüatvone über bic SBorfdjüigi:

be* CrtsfchuJrateö (§ 5) unb in ben Stabtfdjulbejirfen unmittelbar ber ©emeini*

Oertrctung binnen oiergehn lagen ben Xcrnaoorfchlag jur iöefefcung ber ex*

lebigten Stelle mit einem ©utadjten beä iBe^irfäfd^uIinfpeftor^ \u erjtatten, meld**

fid) über jeben 93eroerber befortbers auöfpridjt unb bem 1Jküfentation£^©rneninma>
Hfte beigefdjloffen mirb.

§ 10. 99ct Äuöübung bed ^räfentationSredjte* ift ber Sajulpatron unfi

in <&tabtf<hulbe£irfen bie ©emeinbeoertretung meber an ben oom !öc$irf?«

fd)ulrate erfiatteten $ernaoorfd)lag, nod) an baä mit bemfelben ooi

i c,uTfv)^ulinfpertor erftattete Gutachten (§ 6) gebunben.
CSbenfomenig ift in Üanbidjulbeairfen ber $3e$irfdfd)u(rat bei ber &u3üinuu)

bei ^räfeirtationäredjteä an bie Corfdjläge beä DrtäfdjulrateS gebunben (§ 5).

3n 33cjug auf bie Siegelung ber £ienft$eit ber £et)rer im

Qhtabenroege fafete ber fianbtag oon ^ö^men am 19. sD?ai nachftebfn«

ben $tefci)lu&:

1. §at ein öffentlicher JBolfä» ober löürgcrfdwllehrer eine 3£it binbuwft ßl*

befinitio angebellter £ct)rer an einer mit bem Ceffentlid)feitäred)tc audgeftattä«i

^riontfdmle geroirft ober feine SJienftjeit unterbrochen, unb mirb oon einem folaxn

Setjrer um 9?ad)fichi biefer XienfteSunterbrechung im ©nabenmege, ober um Sin'

redjnung ber an einer foldjen ^rioatfdjule zugebrachten Xienfijeit in bie Xienjt'

jafjre angefudjt, fo !ann baS betreffenbe ©cfudj, oorauägefefrt, ba& t* begrimbet

rn'd)fint unb feine Siebenten bagegen obmalten, bem fianbeäauäfcfjuffe nur mit

ber ©efürmortung übergeben merben, berfelbe möge bem f. f. fianbedfdjulrate fem?

3ufrimmung balnn ju äußern, bafe bem CflefudjfteUer bie $ienftunterbredning tnt

(ihtabenmege nadjgefehen, eocntuell bie bezüglichen $ienfriahre bei ber »efhmnuutfl

beä ^enfionSgeljalteä eingeregnet merben. — 2. 9?ur audnahmdroetfe unb in b>

fonberä rfidfidjtörofirbigen fällen fann in gleicher Seife bei bem ßanbeeau$)'cb,ufK

befürwortet merben, berfelbe möge bem f. f. £anbcdfd)ulrate bie 3ufhmnrung er-

teilen, bafj bie günjiige ©rlebigung bed bezüglichen @efud)eä auch eine (hböbaiifi

beg Xicnfialtcrd best ®efud)ftcaerd jur Jolge babe. —
^35er ^ufominer £anbe«fa)ulrat gab unterm 9. Woüember folgenoen

©rlaf? an fämtltdje ^trföfdjulräte hinaus:

%ex Gfemeinbcrat ber Sanbed^auptfiabt ^ernomi^ trat in ber Si^ung bom

26. 3uli 1899 ben ©efdjlufe gefaßt, ben f. f. ©tabtfdjulrat gu erfudjen, bofür

Sorge ju tragen, ba& ber yia<i)tvn<f)$ an fiefyrfräften für bie Sd)uleu b<*

6tabtfd)ulbejirfeä auSfdjliefelid) au* red)t gut ocTmenbbaren unb rtdjt^»

£eb,rberfonen befiele, um unbraudjbare Slemente oom 2eb,ramte an bieien Sotf**

fd)ulen fernzuhalten unb tüchtigen £et;rfräften (menn audj oon auömdrtiM b«

3urritt jum fieljramte an biefen Sdjulen ju ermöglichen. %cx (Jkmeinberat W
aber aud) auöbrüdlidj jugefiimmt, bafe bieroon bie fiebjfräfte ber ßanbfdjulen m«
ftänbigt merben. ^ieroon mirb ber f. f. Segirfäfdmlrat bebuf* fofortiger $«'

ftönbigung ber Colfdfdjulleitungen be* unterfiebenben 9lmt*bejirfe* in Äfi*«

iit- gefegt.

(Sin am 15. Cftober erfdjienener ©rlaß be« ^utoroiner Sanöw
fdmlrate* »erbietet, ©rtäffe bed Sanbe«fd)ntrate« jur Äenntni?
„aufeenftchenber ^erfoiteti" ju bringen, unb beauftragt bie
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jirfsfcfwlräte, in folgen Ratten ber Berlefcung bes AmtSgehetmniffes
fünftig eine Unterfudjung einzuleiten.

Die DienftDerfäumniffe ber fiehrperfonen SBtenS in ben

Sdmliahren 1894/95 WS Infi. 1897/98 mürben auf ©runb bet Don ben
Schulleitern Derfaßten Auffdjreibungen jufammengefteßt $m ^ahre 1894
betrug bie 3ahl *>cr männlichen fiehrperfonen 2250, jene ber roeiblichen

1301, im Sahre 1897 bie ber männlichen 2433, bie ber meiblidjen 1506.

GS beregnet fiih für je eine Seijrperfon burchfehuittlich folgenbe Anzahl
Don öerfäumten Sdjultagen jährlich, unb ^mar für eine männliche im
Sahre 1894/95 7,75. Dtefe 3af>l fällt bis $um 3at)re 1897/98 auf 7,11.

3ür eine roeibliche fiehrperfon berechnet fich bie 8af)l ber öerfäumten
Schultage im 3ahre 1894/95 auf 14,28 unb fteigt bis jum 3af)re 1897/98
auf 18,09. —

Bon beutfeher Seite finb im Berichte!jähre bei ben Nachwahlen in

ben Sanbtag uon Böhmen folgenbe Angehörige beS £ef)rfianbeS
gewählt morben : föeichsratSabgeoroneter ^ßrofeffor Sfofef Benbel im 3Bab>
bejirfe 9tochlifr*Starfenbach, im SBahlbejirfe BubmeiS Bürgerfehulbireftor

$ranj Boligruber in Bubmets mit 1105 oon 1130 Stimmen unb im Stabt*
wahlbejirfe SReichenberg ber fieiter ber freien Schulleitung, BolfSfchul*-

lehrer Biebrich Segler mit 1009 Don 1098 Stimmen. AußerDem ift ber

beutjehe fiehrftanb im fianbtage noch Dertreten burch ben föeftor ber

jßtager beutfehen UniDerfität, Sittcr Don ^oljinger, ben §od)fdjul*$ro*

feffor Dr. 5<>u™icr*2Bien unb ben ©nmnafial^rofeffor $Röhling*9JiieS,

ber tfchechifche Sefjrftanb burch ben SReftor ber ^rager tfchechifchen Uni*

oerfität, ferner burd) ben UniDerfitätS*^rofeffor Dr. ^rajäf, ben Uni*

DerfitätS**jßrofeffor Dr. GelafoDsft), ben <ßrofef)"or Dr. Btaäef*$rag unb
ben UebungSfdjullehrer Sofol*<ßrag.

lieber bie Verpflichtung eines Schrers, ber Abgcorbneter ift,

feinen 2er)rbienft $u Derfebeu, mürbe bie (Sntfcheibung bes BermaltungSgerichtS*

hofes angerufen. DerflieidjSratSMinbfianbtagSabgeorbnete Martin $urnher
ift £et)rer an ber BolfSfdmle $uDornbirn, übt aber infolge feiner S

JD?anböte

bie £et)rthätigfeit nid)t aus. Die ©emeinbe erachtete fid) tnerna(h unnötig

belaftet, Da fie ihn befolbet unb ber Anficht ift, baß baS Abgcorbncten*

manbat eine 92ebenbefchäftigung fei, bie ihn Don feiner ^auptbefchäftigung,

bem erteilen beS Unterrichtes, nicht entbinben fönne. Als baljer fein

Urlaub $u (Snbe mar unb er noch immer nicht in ber Schule erfdn'en,

brachte bie ©emetnbe eine Befchmerbe bei ber BejirfShauptmannfchaft ein,

bie aber fnfr / foroie beim £anbeSfchulrate abgemiefen mürbe, ba ein Ab*
georbneter für bie Dauer beS 9flanbateS Urlaub genieße. DaS Unter*

richtsminifterium entfehieb, baß $urnher nach bem StaatSgrunbgefcfce

für bie Seffionen ber gefefcgebenben ftörperfdjaften beurlaubt fei; be*

füglich ber anberen $eit fei aber Dorher abgefonbert bie bisher unterlaffene

©ntfehetbung ber Unterbehörben einjuholen. Bon biefer ©ntfeheibung

mürbe bie ©emeinbe nur ungenau Derfränbtgt, fo baß fie beim 93er*

maltungSgeridjtshofe fomohl gegen ben Urlaub mätjrcnb ber Scffion,

als auch gea,en einen foldjen außer ben Seffionen Befchmerbe erhob.

— Der iScrmalfungSgerichtshof mies bie Befduoerbe im erften Xeüe

als unbegrünbet, im jmeiten Deile als un^uläffig ab, unb fo fann bie

©emeinbe nur nochmals gegen bie Beurlaubung außer ben Seffionen

Befchmerbe führen. — SBenn, maS ja nahe liegt, bie ©emeinbe mit ihrer

Befchmerbe betreffs ber Beurlaubung beS 2ef)rer*Abgcorbneten außerhalb

ber SReichsratS* unb SanbtagStagungen frfjließlicü. Durchdringt, fann Dies

17*
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für eine 5ln§al)l Abgeorbnete be3 SReidjsrateö unb bcr Sanbtage gan$

merfmürbige folgen tjaben.

An ben beurfdjen ßebrer* unb Scf)rerinnenbtlbimflöanftalten €efter>

reidjä mürben inägefamt 18 &aupt(el)rer unb eine fpauptlebrerin
in bic 7. SRangHaffe (entfpred)enb ber militärifdjen JRangftufe eines

Oberftleutnantä) beförbert Einige Ätonlänbcr finb in btefer fiifw

gar nidjt berürffidjtigt, fo Tirol, Steiermart unb 9Jcäbren. —
•Sie amtliche „SBicner geirung" Deröffcntlidjte am 12. ^ooembn

bic tarnen oon mel>r al$ 50 $ireftoren Don 9Rittelfcr)ulen, melax

auf ®runb ber SBeftimmungcn be3 neuen ®eI)altSa,efe|cs au§ ber VII
in bie VI. SRangflaffe ber (Staatsbeamten beförberi mürben. Unter aC

biefen $>ireftoren befinbet fidj fein einziger *3Mreftor einer ßebrer*
1öilbung3anftalt. 28er benfen fann, madjt fidj über biefe auffalknoe

(Erfdjeinung feine ©ebanfen. Wadjbem man bie £eljrer*93ilbungsanfralten

eine Qtit\an% ben QJpmuafien unb 3iealfd)ulen aU gteitr)mertig ber)anbc!t

fyatte, tritt nun gegenmärtig mefyr unb mefjr ba3 SBeftreben ju Xaae,

amifdjen ben 9J?ittelfcr)ulen unb £ef)rer*93ilbung3anftalten juin 9?a<f)tril

ber legieren, bejietjung^meife bcr an benfelben mirfenben $}auptlerjrer

unb ^ireftoren,, einen llnterfd)ieb $u fonftruieren. 2Bir fjalten bieS für

burrfjauä Derfeffrt; mie Diel bebeutungä* unb üerantmortung^Dofler ifi

ba$ SBirfen eine3 £ef)rerbilbner3 als ba£ eines $rofeffor$ an einer Littel-

fdjule, unb mag er ba felbft flaffifcrje ^ilologie trabieren. Aber leiber

baben beute jene Obermaffer, meldje bie 93oIföfcr)ule für afle Hebel ber

3eit Derantmortltd) mad)en, unb ba märe e3 ja infonfequent, menn üon

bem offen unb in3ger)eim geäußerten SSerbantmungsurteil über bie SSolfe*

fdjule unb ifrre £ef)rer mdjt aud) etmaö für bie £ebrer*93ilbungsanftalren

abfiele. Uebria.ens' ergiebt fid) auä ber 93cförbcrunfl Don TOttelfanilbiref-

toren in bie VI. SRanaflaffe audj eine in bcr $camtenr)ierara}ie
fonjt faum nod) Dorfommenbe feltfame Srfcr)einnng: bic ©teidj*

fielluna, fötaler Xireftorcn mit irjren oorgefefcten Sanbe**
f d) u I i n f p e f toren, meldje bie VI. ffiangflaffe — bisher menigfrenS —
niebt überfdjretten fönnen, unb mctöje infofern, baft fie 40 Xienfijalpre

äurüdflulegcn rjaben, gegenüber ben bezeichneten Direftoren mit ihren

30 Dienfijaljren foaar jurütffte^en.

2. £er)rerbilbung unb gfottbilbung.

(Die geplante Weforat ber £e$rerbilbung*anftotten. — 8on böbmifdjen Sebrer-

bitbungfanftalten. — (Sine ftorberung be« färntifftKn &mbtage*. — ftortbtlbuna**

furfe an $od)fdmlen. — Urlaub junt ^efud) be« fcodtfcbulfurfeS in $raa. —
gferialfurfe an #od)fd)ulen für 3JHttelfdnillef>rer.)

Ueber bie geplante Reform bcr öfterreid)ifcf)en Sefyrerbil*

bungsanftalten bradjte bcr ,,Defterreid)ifcr)e 8<r)utbote" Don mobtunter'

ricr)teter Seite einen Sfuffafc, bem naa^ftebenbe^ entnommen ift: „Seit

längerer 3"t ift befannt, bafe im Unterri<htöminifterium ein neuc§ Cr»

ganifationäftatut für ^etjrerbilbuug^anftatten, ba^ Dritte feit SScftanb

be^ 5Rei(r)§DoIföftf)uIgefe^, in ^eratuna, fier)t. 3"^ Aufarbeitung eine«

Gntmurfeö mürbe bcr 3nnöbrucfcr UntDcrfitätSprofeffor Dr. feirn narb

SBien berufen/ ein Sftann, beffen S3ebeutung al§ $>iftorifer Dielfad) aneT'

fannt roirb, beffen 3uge^öriqfcit ^ur fleriTalen Partei aber ganj aufeer

3meifel fiebt: fic fanb ja in i^m im Tiroler ßanbtag unb §nn§bnufer
Öiemeinberate einen burdjaus nidjt paffioen Anmalt üjrer 3"tfreffen.

3)ie Jperanaiebung biefeS Wanneö pr Cöfung einer ber fdjmierigfieu faiut'
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organifatorifdjen Aufgaben rourbe bamit bcgrünbct, bafj Dr. $irn mehrere
$abre alö <ßrofeffor an bcr Snnsbruder £ebrerbilbungäanflalt geruirft

fyatte — als ob e3 in Defterreid) nidjt nod) anbere Seute oon einmanb*
freier njiffenfct>aftltcr)er 93tlbung gäbe, bie meit länger alö ^ßrofeffor öirn
an fiebrerbilbungäanftalten tljätig getoefen finb, fid) aufjerbem bcfonoer£

auf päbagogifdjem (Gebiete einen angefebenen Manien oerfefjafft unb aud)

ofcne äußere Nötigung fic^ eine genaue ftemünU ber öfterrcict)ifcr)cn unb
auälänbifdjcn (Seminarbilbung, ruie i^rcr SSorjflge unb Mängel ernjorben

baben. Xiefe ©rtoägungen laffen eä erflärlidj erfdjeinen, baft man fid)

Don ber neuerlidjen Reform unferer Sebrerbilbungäanftalten gan$ befon*

berer Ueberrafdjungen Derfalj — 33emei$ beffen ba£ ©erüdjt oon einer

ftiebuttion ber £ebrerbilbirng3anfiaiten auf gmei Satyrgänge unb oon ber

grunbfäfctidjen gefifiellung, bafj bie unmittelbare fieitung ber Slnftalten

ben 9?eligion3lebrem augebad)t fei . . . 9iad) bem ertoäfjntcn (Sntmurf

foöen bie fiebrerbilbunaSanftalten audj fernerhin auä oier 3a^TÖän9cn
befteben, boa> ift beabftdjtigt, mit jeber Stnfralt eine SBorbereitungö*
tlaffe, an meldjer §auötlef)rer ju unterrichten b<*ben, ju Derbinben, fo

baß bie £e!jrerbilbung3anfialten t^atf äcr)tter) au3 5 ^abreSfurfen
befteljen mürben. $)er ©rnnb, ber für bie obligarorifdje ©inridjtung biefeS

Unterbaue* fpridjt, bürfte ber fein, bafj bie S-Bürgcrfdmle, fceren SlbfoiDie*

rung nadj mie oor al3 $orau£fe&nng $um eintritt in bie Cebrerbilbungä*

anftalt gebadjt ift, ifjrc Sdjüler normalerroeife balb nadj SSollenbung be§

fd)ulpflid)tigen 3llter3 entläßt, mäbrenb jur Slufnabme in bie £ebrer*

btlbungäanftolt ba$ Hilter Don 15 ^afjren erforberlid) ift. Xer ©runb
ifi einleudjtenb, man barf aber billig fragen, marum bie SSorbereitungä*

flaffe nidjt at£ erfter ;fabfgöng gejäblt mirb, ba fie ja bod) einen Seil

ber Sebraufaabe ber Wnftalt *u crlcbigen beftimmt ift. *2)urd) biefe 93er*

fdjtebung fou bi3 ^um 4. (cigentlidj 5.) ^abrganq bie allgemeine 93ilbung

junt Wbfdjluß gebradjt merben, fo bafj ber lefcte §abrgang faft auSfdjtiefe*

ltdj ber Pflege bcr ^ßäbagogif unb 9Ketbobif gemibmet bleibt. S^araf*
teriftifd) ift ferner bie 93eftimmung, bafj bem 9ieligiongunterridjt in
jebem Safjrgang eine ©tunbe mebt al£ jefct jugemiefen mirb,

unb bafj im oberflen 3aljrganß in jeber 3Boa> ein praftifdjer Sebttotfud)

aus Religion oorjunebmen ift"

Diefer ©nttourf mürbe an bie SauboSfdmlrätc mit bem Auftrage

gcfcr)icft, bcnfelben ju begutachten, unb e£ ift aller ©runb ju ber Ännabmc
öorbanben, bafj einzelne biefer Ömtad)ten menig fdjmeid)elbaft für ben

SSerfaffer be£ (Jntmurfed lauteten. 93alb barnad) erhielt *j5rofeffor ^?irn

gegen ben SBiflen ber Jafultät eine ^rofeffur an ber Söicner Unioerfität,

unb fn>*auf üerlautete, baft ber ^)irnfcb,c Wutrag auf Umgeftaltung ber

Sebrerbilbungöanftalten Dom ^Jcinifteriunt nidjt angenommen, fonbem
UniberfitätSprofeffor Dr. SBillmann in $rag (flerifal) mit ber Wu^ar-
bettung eineö neuen ©ntmurfe^ betraut morben fei.

'Saä ^ßriDatlebrerfcminar bcr cbriftlid)cn Sdjulbrfiber in

©treber^borf b^t ba^ Oeffentlid)feit3red)t crbalten. ,,^5)ag ift

innerbatb fur^er .Reit bereite bie fünfte fatbolifdjc Sebrcrbilbungöanfialt,

meldje bad Ccffcntlidjfcitörcdn erbieir, bemerft bicr^u bie ^eutfa^öfier-

reitfjifdje fiebrerjeitung.

Die grete ©n^u^eitunn beridjtet: „?ln bcr f. f. beutfdjen Sebrer»

bilbungganfialt in rag ioerben Sebramt^öglinge beim (öd^ulgotteö-

bienfie al^ STOiniftranten oermenbet; bie anberen fyaben babei in§

Gicbetbud) $u feben unb merben fontrollicrt, ob fie aua^ bie betreffenben

lebete aufgcfa^lagcn b«ben. Da^fctbe gefebtebt aud) an bcr f. f. Sebrer*
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bübungsanftalt in Storno tau; bort haben aufjerbem 2 3öglmge Oes

ÜB angetreten $u beforgen. 3n ben SReligionSftunben jieht bcr ftatechet

übet bie heutigen fiehrer unb ü)re ^eftrebungen los, als mären biefe bet

SJerbammung unb be3 Scheiterhaufens roürbig. ©o berichten heutige

SJefucher ber genannten Slnftalien, unb oieüeicht ^errfajen an ben anderen

biefelben ober ähnliche SSer^ältuiffe. äBorjin foü bas führen?"

Die Deutfch'öfterreichifche £ehrer*eitung fehreibt: „%n 3ttie$ rourbc

ju ^Beginn biefcS Schuljahre^ (1898/99) eine üehrerbilbuua,$anftalt
errietet, bie achte in Deutfchböfjmen. €b bie Errichtung bieder Änftali

eine &otmenbigfeit mar, ift ftart ju bejmeifeln. Der Jiorben unferes

fianbeS wirb ^inreiajenb burd) Seitmerifc unb 9ieid)enbcrg, ber Cften

unb ©üben burch Irautenau unb 33ubroei3 unb ber Söcften, als ber gröfcK

beutfdje Lanbesteil, burd) ^ßrag, @ger unb Stomotau mit abfoloierten

fiehramtafonbibaten öerfehen. Die SlushilfSlehrer finb längft oon ber

33itbfläct>e oerfchmunben, unb mit ber Errichtung neuer klaffen lä&t

fict) ber fianbeSausfehujj immer fcfjön 3cü- ®ö ^ann )omit in 4—5
fahren ber ftall eintreten, bafj Äanbibaten megen langete an offenen

©teilen einfad) zurürfgemiefen merben müffen, mie bie« fdjon jüngfi in

einigen 9e&irfen bcr $aU mar." — Dafür melbet fich ber Lehrermangel

mieber tn ben Sllpenläubern.

Der Sanbtag oon Barnten befchlofj, megen Errichtung einer 2erj<

rerinnenbilbungSanftalt in ftlagenfurt an bie Regierung mit

einem bezüglichen Srfuchen heranzutreten.

Die III. $>auptüerfammlung beS EentraloerbaubeS ber beutfeh »öfter*

reidjifchen VolFSbilbungSüereine, melche am 15. Cftober in SBien

ftattfanb, fafetc über Antrag bes «ürgcrfttnilbircftorS $of)l (^ßrag. fol-

genben einftimmigen üBefd)lufj: „Der Eentraloerbanb ber beutfeh -öfter«

reiehifchen SBolfSbilbungsoereine begrüfjt bie ^ortbilbuug^beftrebun-
gen bei SBolfs* unb Üöürgcrfchullehrer mit *öefriebigung ; auch er

erbtieft in ber Erhöhung ber Sel)ierbilbung im allgemeinen bie ficherfte

(^runblage einer cntfpreduT.beu Slusbilbuiia. bcr &olfs* unb Bürger*

fa)uUehrer unb id)liefet fict) ganz bcr Slnffaffung an, bafc bie Sehrcr*

bilbung mit ber Slblegung ber Prüfung für baS Sehramt an 93ürgerfchulen

nicht abgefdjloffen fein fann. SllS junächft erreichbares erfcheint,

bajj jur Ermeiterung unb Vertiefung berfelben an ben Joodjfcbulen

SefjrerfortbUbungSfurfe 511 errichten finb, bie auch bie ^eranbilbung

tüchtiger Sehrerbilbner aus bem Streife ber SöolfS* unb Üöürgerfchuüchrer

Zu übernehmen hoben* Er fpricht zugleich, bie beftimmte Erroartung au~,

bafj bie mafcgebenben ftaftoren ben biefe Sbilbungsfragen betreftenoen

SBünfchen ber Sehrcrfdjaft, als im ausgesprochenen ^ntereffe beS Volte*

unb beS Staates aelegcn, ehethunlicfjft SRedjnung tragen merben, unb er»

flärt fkh bereit, btefe 93eftrebungen in jeber ^inficht ju untcrftüfcen urti>

Zuförbern." 3" ber DiSfuffion, an ber fich auch bie föofräte ^noü unb

6cr)ipper beteiligten, betonte ©eneralfefretär $ems aus Berlin, bafe in

allen germanischen fiänbern gegenmärtig ber ^anU)f fttvifäcn Sct)ule uni>

Kirche tobe; bie ©djule merbe nie neben ber .Hirche bie gebüljrenbe 6tel»

hing erlangen, menn ber Sehrer nicht auch "«e afabemifche SuSbilbung

erhalte.

Der beutfdjen Lehrerfchaft Böhmens gebührt ber 9hibm, ^oeb«

fchutTurfe in $rag zu ftanbe gebracht zu höben. @s ift nun intereffam.

bafe fid) ber bermalige SReftor ber beutfehen Uniüerfitclt in ^ra^
in feiner ^naugurationsrebe bemüfugt gefehen hat, feinen ber Unioer^
fitätSbilbuug ber «olfsfchullehrer burchaus abgeneigten
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©tanbpunft nacbbrücflicb 511 betonen. Dr. Äarl bitter Don &0I*
äinger erbticft in ben ^oebfcbutfurfen eine ©efaf>r für ba£ &n-
feben unb ben löeftanb ftreng roi f fcnf er) af ttieber UnioerfttfttS-
leiftung, roeil Derartigen Unterricht nict)t baS SBefen beS UnioerfitätS-

unterrichtet auszeichnet : bie Einführung in bie felbfttbätige ^orfcfmng.

9ttan würbe baburefj bieten 3»^rern einen unberechtigten SifoungSbünfel

frfparen, anbererfettS bie Renten an baS SReftamegefchrei beS 2flarfteS

gewöhnen, ©olcbe ©ruppen oon ^ntereffenten an einem SBiffenSftoffe

feien an jene fiebranftatten *u oertoeifen, für welche fie oorgebitbet finb:

Die 83otfsfcf)üter an bie SBolfSfcbute, bie ©etoerbefdjüter an bie ©etoerbe-

fetjulc, bie ©cbultebrer an bie £ehrerbitbungSanfratten. — öierju bemerft

Die ftreie (Schulleitung : biefem fünfte fnitbigt ber neue SReftor alten

3been, bie ein gro&er Teil feiner Kollegen längft nicht mehr billigt. 2Bir

motten hoffen, bafc eine ber fünftigen ^naugurationSreben ber Präger
ccutfcfjen fcocbfcfmle ben befferen ^been über $ortbilbung wichtiger $e*
rufSflaffen an ber frocMrfintc gfinftiger lautet f^ür beute fei nur bemerft,

bafe bie öfterreicbifrfK Sebrorfrfjaft felbfr eine intenfioere SBorbitbung be-

gehrt (bittet* unb .v»orfi|'d)uIe\ baf? bie fpochfcfmllebrer «SeutfchlanbS bie

SBotfsfcbuttebrer fcfjon feit ^ahten gerabeju einleben, fidj in ben Serien
an ben ipocbfcbulen fort*ubilben, unb baß bie meijren ^rofefforen ber

froebfebuten TcnricblaubS fieb gern unb miliig, ja begeiftert in ben S)ienft

biefer wichtig^' ^ortbitbungSbeftrebungen ber £ebrerfcqaft ftetfen. Unb
bie Unioerfität Leipzig nimmt bie gut qualifizierten Wbfoltenten ber Seljrer*

feminare nach mie cor ats wirfiidje §örer auf. Jbat fie baburcr) ihren

ausgezeichneten JRuf etwa Oerloren ober gefebmätert? 9?ein. $iefe (5Kn-

richtung mürbe ficherlich auch unferen öfterreier)ifcr)en Jpotrjfcfmlen nicht

im minbefren fcfjabert.

$ie eingäbe beS $eutfcbcn PanbeStebrerüereinS in ©öbmen, be-

treffenb bie UrtaubSerteitung an Sebrpcrfonen, metdje ben beut-
feben £ocbfcf}utfurfu3 in $rag ju befudjen gebenfen, hat unter

bem 3. CTtober 1899, 3. 33358, mittetfr 3ufcr)rift beS f. f. £anbesfcbut*

ratcS an ben 8tu$f$ufj bes genannten Vereins fotgenbe ©rtebigung ge-

funben:

,,^n Grtebiaung be§ t)ieramt3 unmittelbar unb ber beim SanbeSousfcfmffe bei

ftihtiaretcfr>3 Böhmen einflebradjten einnabc öom 17. 9luflitft 1899 mirb bem ge-

ehrten 9hi£fdjuffr eröffnet, bafe üom f. f. £aube«f(fjuTrrtte über bie h n. finaetatlflteri

Sfnfudjen ber fiebrfcerfonen um bie ©emittigung *um ^efnrfje be$ frodjfdmlfurfeä

in $rag nach gepflogenem ©inoernebmen mit bem 2anbeSau$frf)uffc be$ $önig«

reiche* «Böhmen einzelnen Seforperfonen, meldte ftd) bereit erflärt baben, bie ffoflen

ihrer Subflitution fetblt ^u tragen, unb bei beren Seurtaubung ber Unter*

rirf)töbetrieb burrf) biefe 6u6jritution feine erheblid)e Störuna, ertetbet, ein Urtaub
Aum betagten flroetfe bemittigt mürbe."

^n ber fdjon an anberer ©tette ermähnten Konferenz ber 5anbe§-
fchutinfpeftoren für Sftitteffcbulen mürbe ber ^Bunfch geäußert, e$ möge
bie miffenfehafttiche ^ortbitbung ber Wittetfcfjuttehrer buret) @in*
führung meiterer ^eriatfurfe an ben öocbfcfjnten geförbert »er-
ben. (Schnelter, als man Vermutete, rourbe bem ausgekrochenen 93ebürf-

niffe entfprochen, inbem bie Bereinigung öftcrreid)ifcr)cr .^ochfehutbojenten

fchon für bie ftauölferien 1899 bie Einrichtung unb Stbbattung oon
^reriatfurfen in SBien in Angriff nahm unb auch Durchführte. $a3
^Jcinifierium für ®ulru§ unb Unterricht unterflü^te baS ^nftanbefommen
biefer feinen Intentionen entfprechenben SSeranftattung unb ftettte auch

9teifeunterfrfi!$ungen in ?tusftcht. SS metbeten fief) Teilnehmer fafi an?
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äffen Äronlänbern, im ganzen 45, baju fam ein ©oft au« Ungarn. Crtnc

toettere Neuerung befielt in ber oon ber UnterricijtSöerioaltung öoÜAogeneii
©inffifjrung fran$öftfdjer unb englifdjer t£ortbiloung3furfe für £ebre

r

ber mobernen Spraken an ben s5httelfcf)ulen, unb jroar $unädm
in 2öien. Diefe fturfe, öon benen gegentoärtig brei befielen unb beren

^frequenj eine erfreuliajje ju roerben oerfpridjt, roerben teils in ben Räumen
ber Unioerfität, tritt in 9ieaIfamlgebäuben unter ber Leitung oon rmffen«

fdmftlia) gebilbeten Nationalen abgehalten, Sie oerfolgen ben &wed,
ben £ef)reru ber mobernen Spraken an ben SÄittelfajnlen oie s3Jcdglidjfeü

ber ft>rad)lier)en SBeiterbtlbung im Sinne ber neueren, auf praftifrtK

Spradjerlernung geridjteten Wetljobe flu bieten.

3. Die materielle Stellung

(llnjufricbfn^cit in ber Ücfjrerfdwft. — Starglrid) mit ben ©trügen bei

Subolterubeamten. — $efyaltäDerl)ältmffe ber SBicner ©ürgerfdralleljrer. — SSrr-

roeigerte Hubien^. — Xte Skrtrctcr ber gro&en 8e&retDfreine im Unterrtdrt*» wo
im ^inanjminijterium. — ©ine aufeerorbentlidje SBerfammlung be£ bcutfdyöfrerr

Seljrerbunbeä. — Xic Vertreter ber großen fiefjreroerbänbe beim UnterridUsJimmfter.
— Die freifinnigen Parteien bee $bgeorbnctenl)aufe$. — lie ©cljalts&frijäirntm

ber ßeljrer in Cberöfkrreicf), Salzburg, lirol, Vorarlberg, Kärnten, Steiermarf unö
Sföljmen. — Sin Subfritution^ormole für ©öfjmen. — 6ine &enbeTung t*4

fiaitbesgefe&cS für ©öljmen oom 13. ÜRai 1894. — Die freifinnigen tfdVcftifaVn

fiefyrcr unb bic jungtfd)ecl)ifcf)en tflbgcorbneten. — Ortszulagen in SJdnmra. —
Siegelung ber fie^rergeb^alte In 9Jtäiren unb Stielten. — Die Sdjrergeljaüf in

Kiernonji^. — Sin oeraueted Subftitution^iormale. -- Ghulotmung iür 2uppiu
rungen an 9)Httelfdjulcn. — Vom obcröfterreidjit'd)en £ct)rerl)üu*Dercin. — öeim*

ftätten für ßefjrerfinber. — Dait lefiamcnt eineä Üeh,rerfreunbe3.

»

Die Regulierung ber l'ebrergetjalte ift für mehrere ttronlänoer $u

einer brennen ben Orrage getoorben, unb bie Sanbtage merben iljre

fiöfung oerfudjen müffen, ob fie roollen ober niajt Die SRet^obe, mit

fleinen $ufdjüffen äu ben 3ammerge^alten ben „guten SBillcn" $u mar*
fieren, füfjrt freute nid)t mein; aum' $iele, bie oon ben täglichen Sorgen
tief erregten (Gemüter ber 2el)rer für eine Seile $u beruhigen. Daf$ nur

bereits fdjroer an bem 2ef)rermangel ju tragen baben, bafe bie ftrequen*

ber £efn:crbilbungsanftalten abnimmt, bafj jüngere 2ef)rer uad) Dufrenben

anbereu 93eruf3arten fict) guroenben — nidjt baS ift: baS 93etrübenbfte in

unferem Sdjulleben, fonbern baft bie Unjufriebenbeit einen großen,

n>enn nidjt ben größten Deil ber £ebjerfdmft ergriffen b,at Der Sdml*
bienft ift ferner unb aufreibenb, unb roenn ber Se^rer aufeerbem oom
erften bis ^um legten Dage feinet SirfenS mit ber gemeinen 9?ot be~

Sebent fämpfen §at, roenn er auc^ fonfl bei jeber (Gelegenheit al^

Stieffinb ber ÖJefellfrf)aft bebanbelt wirb, fo fann nidit munber nehmen,

bafe bie Un^ufriebenbeit aud^ miberftanbSfäbige, ibeal geftimmte Naturen

erfaßt — SBefonberS befa^ämenb empfinben bie Sebrer ibre Sage, roenn

fie fiel) mit ben Staatsbeamten ber unterften Stufen, ja felbn

mit ben ftaatlicf) angcftellten Dienern unb ber SidjerbeitSroac^e xm
gleiten. Der Staatsbeamte in ber niebrigften (XI.) ffiangflaffe fangt

je nacb, feinem Dienftorte mit einem Se^uge oon 020, 950, 980 ober

1100 (Jhilben an unb ftebt, menn er innerhalb 20 Dienftjanren niäjt bf*

förbert njirb, nacb, biefer $tit im sBejuge Oon 1320, ia50, 1380 obei

1500 Bulben. — (£in Staatsbeamter ber X. SRangflaffe, in melcr>e auö>

bie im StaatSbienfte ftebenben Seljrer unb bie UebungSfaiuilehTer ein<

gereibt finb, beginnt je na* feinem Dienftorte mit einem $e*uge »ptt
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1260, 1300, 1340 ober 1500 Bulben unb begebt narf) 20 ^abren, menn
er in biefer $eit nid)t beförbert mürbe, 1660, 1700, 1740 ober 1900
Bulben, atS Uebungsfrfiullebrcr aber 1910, 1950, 1990 ober 2150 ©ulben.
— TKe ftootlid) angebellten Liener belieben als SfnfangSgebalt, je nadj

bem Dtenfiorte, 450, 500, 520 ober 600 ©ulben itebft Dem $)ienftfleibe

unb feigen, fofem fte bie böcbfte ©ebattSflufe üon 700 ©ulben erretten,

auf 940, 975, 1010 ober 1150 (Bulben. - 3n ber ftaatfitfien Sicber*

beitesmadn? ift ber minbefte STnfangSbeaug 540 (Bulben nebft ^tenftfteib

uttb ber $öd)ftbe*ug in berfelben narf) 25 $ienftjabren 1090, 1125,

1160 ober 1300 (Bulben, je nadj bem 3)ienftorte.
v
©etfpieI^rDetfe bot bagegen in Böbnun ein Untertebrer mit bem

Wetfe^cugniS 630 ©ulben, ein foldjer mit bem 2cbrbefäbigungS*eugniffe

je nad& bem Tienftorte 400—550 ©ulben, BolfSfamtlebrer belieben in

biefem reiben fianbe 500—800 (Bulben als Anfangs* unb 950—1250
Bulben als @nbgebalt, Btirgerfcbuflebrer 700—900 ©ulben unb nacfi

.-3 ^ienfrjabren 1240—1440 (Bulben!

i$n einer am 21. Oftober nbgebaltenen allgemeinen Liener Bür*
ger[cf)ullebrcr^Berfammlung befüradj ^racfjlefjrer CSmalb §oben*
(inner in üorflüglid)er SBeife bie ©ebaltsoerbältnif fe ber SBiener
Büra.erfdjulIe$reT. HuS biefer ftebe, bie üon ber dflerreidjifdjcn Bfir-

aerfrfiul*eitung üollinbaltlirf) üeröffentlicbt mürbe, beben mir nadiftebenbe

Säfte IprauS: „SBarum mirb bem § 55 nicfjt entfürodjen? 3fl unfere

Arbeit nidjt ber £f)ätigFett etneS Beamten, er gebore toeldjcr Kategorie

immer an, minbeflenS gleidjmerrig? ©ann mirb enblidj bie 3ett fommen,
bie $u einer ridjrtgen SBertfcfjä^ung ber fiebrerarbeit reif genug ijr? Ober
fmb unS bie Beamten geifrig überlegen, treten fie mit böfierer Borbilbung
in if)ren Beruf ein? $ie ^an^teibeamten müffen lefen unb fdjretben

Tonnen, baben alfo lebigli(b BolfSfdjulbilbung, unb ein foldjer ftanjjlei*

beamter tonn in bie 6. SRangftaffe mit 5200 ©ulben ©eljalt aelangen

!

TOc^t alle Blütentraume reifen, audj bie ber ftanftltflen ntdbt, oaS meifr

irfj mobl; bie meifren ftan^leibeamten merben tbre Sarrifcre mit ber

9. föangflaffe unb einem ©cbalt üon 2300 (Bulben abfd)ltefien, aber

meld) ein ^aebteoeffigient liegt in ber reichen «ßerfpeftiüe, bie biefer

Beruf ber Strebfamfeit jeigt, baS gtebt Stfjmung, fteuer, SlrbettSfraft,

9lrbeitSfreube ; ber ©btgeifl, bem ein bobeS 3ic( minft, befebmingt bae

Talent. SMdjer Segen für baS Mmt, ba bodj aud) ber geiftige Arbeiter

nur bort mit Wut fämöft, mo er ftcb nidjt nur mit ber öanb, fonbern

aurf) mit bem fper^en fdjlägt. Unb bie SRecbnungSbeamten ! Natura
mirb geforbert, aber Stubiennadjfidjt fo fieser gemäbrt mie unferen $in*

bem ÄlterSbiSüenfen, unb felbfl für ben fton^eütsbeamten bebeutet ein

guter ftreunb gemöbnlitf} mebr als eine erfolgreidj abgelegte (Staatsprüfung.

Bon ben 18877 öfterreiebifeben (Staatsbeamten baben 4750, morttnter

firf} üiele SRed&tumgSbeamte finben, 25 %, fage unb fdjretbe 25 <y0 , außer

einem $eugniS üon einer BolfSfdjule, bie ütelfeidjt nur ein* ober ^mei*

tlaffig gemefen fein moebte, fein einzige«, audj nicr)t baS fteinfle Stofit*

ment über eine allgemeine Bilbnng auf^umeifen. ©o ftebt alfo bie

üielqeoriefene Bilbnng ber Staatsbeamten auS: unfere ©cbuler, bie

Bflrgerf(büler, baben mebr gelernt als ein Biertel affer Staatsbeamten,

bie unS gegenüber, ben Sefirern biefer .finber, in jeber Begebung fo

üorteilbaft fituiert finb, unS gegenüber, bie mir unbebingt Natura

haben müffen, bie unS baS ©iniäbrig*$reimiHigen*9?ed>t üerleibt unb

mobei an.^umerfen ift, bafe noa^ jeber fiebrer, ber üon bemfelben ©ebraua^

marfjte, baS gofbene ^orteüee fieb ermarb."
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Der beutfd^öfterreictjifche Schrerbunb arbeitete eine 3}enf*

fdjrift auS, meiere ©r. äRajeß&t bem tfaifer überreizt roerben foUie,

in tuelcher gebeten wirb, ©e. SJcajeftät möge gerufen, ©c. ©reellen^

ben fcerrn UnterricbtSminifter mit ber Vorlage eines QJefe&entnmrfcS

in ben Ijohen tfteidjsrat su beauftragen, in roelcgem bic üBefolbung bei

Sehrer mit ber ©efolbuna, ber ihnen nad) ber «orbilbung gletebfteberiben

f. I. Staatsbeamten in (Sinflang gebradjt merbe.

Die behufs Ueberreiajung biefer Denffdjrift angefügte $tubien$
rourbe jebodj nicht bewilligt Die ftabinettsfanälei mies ben $}urtbes*

auSfd)ufr roegen ©rmirfung einet Slubienj an ben UnterricbtSminifter,

unb oon btefem erhielt ber SBunbesobmann buret) ben Vürgermeifter oon
2Bien am 16. Februar folgenbe ©rlebigung : „3ufo*ge (Srlaf[es bes §errn
sJRinifters für Stultus unb Unterricht Dorn 25. Januar 1899, 3. 371
^at ber Jgerr Statthalter üon SWieberöfterreid) mit bem ©rlaffe Dom
10. g-ebruar 1899, yl1 s^r-/ mir bic im Stafäluffe mitfolgenbe (Sin*

fiabe mit nachftehenber Eröffnung übermittelt: %n ber Eingabe brüdt
id) bas Söeftreben aus, eine Durchführung bes im § 55 bes Üteichs*

oolfsfchulgefe&es niebergetegten s4*rinsipS burd) ben 9ieichsrat $u be*

roirfen, welche nad) eben biefer ©efe$eSftelle im Söege bcr Sanbesgefejk

gebung $u erfolgen fjat. SWit sJlücffia)t auf biefe SSerfcnnung ber legis

latiöen ftomj>eten$en ift ber §err SJanifter für Slultus unb Unterricht

nidjt in ber Sage, bie angeftrebte Wubienj an Merböchfter Stelle $u

ermirfen.

Dtof biefer ungünftigen Slnaeichen unterliefe ber Sluöfdmfj bes beutfa>

öfterreidufchen Sebrcrbunbes nid)t, weitere ©djrttte ju unternehmen,
unb eine Deputation, beftehenb auS ben Vertretern ber öerfdneoenen

großen Sehrerocreinigungen Dcfterreichs, fudjtc um eine 2lubien$ bei

bem Unterrichts«1 unb bem ^rinan^minifter an. Die oorber an*

gemelbeten Herren trafen jebodj ben (trafen übnlanbt nicht an,

ba ei — oerreift mar. Die Deputation überreichte fonach bie Petition, in

melajer um GHeichfteüung bcr Sehrergebaltc mit ber Jöefolbung ber Staate
beamten ber oier unterften sJiangflaffen erfuegt wirb, bem £crrn ©eftions*

ajef üöernbt mit ber Sitte, bicfelbe bem ^errnUnterrichtsminiftergu übergeben.

Die SJcitglieber ber Deputation gaben bem §errn ©eftionSchef oollftänöige

Slufflärung über bie in ber Seljrerfcbaft bezüglich ihrer mifjlidjen Sage
herrfdjenbe erbitterte ©ttmmung unb erfudjten um eine cnergifd)c Ein*

flufenahme bcr Regierung, bamit bie Sage ber Sehrer balbigft unb bauerab

gebelfert merbe. Der §crr ©eftionsdjef Verübt bemerfte in feiner Er*

miberung, bafj baS Unterrichtsminifterium ben Veftrebungen ber Sebrer'

fchaft nach Verbefferung ihrer materiellen Sage rooblmoüenb gegenüberftebe.

boch feien es oornebmiict) bie Sanbtage, melche tytet beffernb eingreifen

fönnen. Er üermöge felbftöerftänblicb eine befrimmte Sufage nicht ju

geben. %n bemfelben 2age abenbä empfing Sinartgnxinifter Dr. kaijl
(^fegeche) bic Deputation. Sluf bic ?lufprad)e bes Cberlchrers Äatfchinfa,

mclcher bic sJ2otn)enbigfeit bcr 2lnteilnahme bcS ©taatcS an ben Saften

für baä Volfsfcgulmcfen tyiKoxljob, ermiberte ber ^err ^inanjminificr,

bafe er als „§Iutonomift" für eine fo meitgebenbe Unterfrü^ung ber Sänber
burch Uebernahme eines Xeiles ber Saften für baS SSolfsfchulmefen niebt

fein fönne; mohl aber bürfte es mönlich fein, ben Säubern gemiffe Ein-

nahmen, bie bisher ber ©taat bejog, jufliefeen ju laffen, moburch bie

Sanbtage in bie Sage r-erfefct roerben, bic ©ehalte ber Sehrer ju oer*

beffern. 9?ach biefen menig öoffnungen ermerfenben erflönmgen oerab^

fthiebete fich bie Deputation oom fterrn ginau^minifter.
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XaS 3üt)i ging aber ju l£nbe, olmc bau bic angeftrebtc 9lenberung

Des § 55 beö 9ieid)süolfßfd)ulgefcjje3 in Eingriff genommen unb bamit
bie ©runblage für eine entfpredjenbe 51ftion ber Sanbtage gefdjaffen

roorben märe. Daher tagte am 1. SRooember in SBien eine Don 3000
Se^rern unb Seherinnen auö ganj Oefterreid) befugte aujjerorbentlidje
SSerfammlung be3 DeutfaVö[terreid)ifd)en Sehrerbunbcä, an
ber and) Vertreter aller gcofjen flamfdjcn SehrerDereinigungen Ccftei*

reiö)6 als ©äfte teilnahmen. Den einzigen ©egenftanb ber sBerljanblungen

bilbete bie ftorberung an alle, bie c3 anseht, bie Siegelung ber Schrer-

gemalte nidjt länger $u oerjögern. 3u einer 3C11 / m welker [etbft bie

Slmtöbiener eine Ijörjere !öefolbung beftyen alö Diele Xaufenbe öfterreidu*

fdjer £et)rer, fann bie energifdje shtnbgebung ber lederen, ihr 2luffd)rei

über langertragene unoerbiente 3urüdfc$ung tuobl niemanben überraffen.

^ad) einem trefflidjen ^Referate besi Sürgerfdjullcbrerö ©d) reite

r

(Oiraslifcj unb nac^bem jal)lreid)e ^ebner, jo bie Vertreter ber flaoifdjcn

Vereine unb antoefenben Slbgeorbneten, ihre 3uUimmun 9 auögefprodjen

hatten, mürbe fotgenbc (Sutftfjlie&ung einftimmig angenommen:

,/üe ©efjaltafrage ber !üeh,rerfd)aft ift eine SiotftonbSangclegenbeit ; bcc^alb

ift biefelbe aud) im JRcidj-sratc unb in ben tfanbtagcn al$ foldje §u bc^anbcln.

3n erficrem ift nod) in biefer Seffion eine ©efefeeoüorlage einzubringen, in toeldjer

ber § 5ö bes 9ieid)söolföfd)ulge|e$eö folgenbe Raffung ju crfjaltcn t)at : „§ 55,

^itntt 1, bie Örunbge^olte, unter meldte feine Sdjulgemeinbe fjerabgcljcn barf, finb

fo ju bemejjen, ba& ber «nfangssgehalt ber iieljrcr ober Seherinnen vom frage

ber abgelegten Sehrbefäfjigungöprüfung für SBoltefdmlen bem ^liubeftgebaltc eine*

Staatsbeamten ber elften SRangflaffe gleid) ift. Tic SSorrüdung ber £cf)rcr ober

2eb,rerinnen f>at nad) ber "Xicuft^cit innerhalb ber bier unterften Wangflaffeit

biefer Beamten au erfolgen, 3cne Seljröerfonen, roeldjc nur ein SHcifcicugniö be»

l'ifcen, erholten ein ßjiftenaminimum oon 600 fl. Tie ^Regierung rjat SSorforge

}u treffen, bafc bie Siegelung ber iiebjergehalte auf bie Jagesorbnung einer ber

nad)ften Si|ungen ber Üanbtage geftellt wirb. Um bie Sronlänbcr mieber oon

ber burd) biefe neuen SJeftimmungen Dorgefdjricbenen (öeh,altdregulierung ju ent-

lüften, fjat ber Staat einen JÖeitrag oon 33 ^rojent au ben Sdmlauölagen ber*

felbcn au leiften."

Äm folgenben Xage fpradjen bie Vertreter ber größten öfter*

rcidjifchen Sehreroerbänbe beim Seiter beä Unterridjtämint*
fteriumS, bitter oon Partei, oor, um ihm bie Söefdjlüfje ber am ooran^

gegangenen läge abgehaltenen groBen ^olloerfammlung be£ beutfa>

öfterreid)ifd)cn Sebrcrbunbe$ $u überreifen. Der Slborbnung gehörten

an: Der Obmann bes beutfdj^öfterreidjifdjcn Seljretbunbeö, Oberlehrer

Simon Äatfd)infa, ber Obmann bes beutfdjen Sanbeslebrerücreins in

'-Böhmen, $ürgerfd)ulbiref;or 5ra"5 JRubolf, Oberlehrer Äarl Xucjcf auö
Stallau bei $ilfen für ben tfa^ea)ifdjen Sanbe6lel)rerüercin in ^Böljmen,

Setjrer Engelbert ©angl aus Saibad) für ben floüeuifdien Set)rerbunb

unb Sel)rer Sflaner (92eu*Sanbcc) für ben galiaifa^en SBolfäfdnilletjrer*

cerein. lieber btefe Slubien^ beridjtetc SR. (SRubolfVj in ber „freien

Sa^ulaeitung" : 93unbeöobmann Äatfdnnfa al^ 6pred)cr füljrte aue, bafe

bie geftrige SSerfammlung als i^unbgebuna ber gefamten Sebrerfdjaft

beS Seife« o^ne Unterfducb ber Nation aufjufaffen fei. 2Rit SScrtrauen

bliden bie fiebrer auf ben gegenmärrigen Seiter be« Unterriajtäminifte-

riitmö, ber fia) burc^ bie Erfüllung ber berea^tigten s
J3ünfd)e ber Sefjrer

ein uni^ergänglidjeä SSerbienft um bie mit fdjtoeren erjftenäforgen (8m*
pfenben ©r5iel)cr beä Solfes, um ba3 ©a^ulmefcn fcf>öffeix werbe, ©eit

30 ^aljrcn erroarten bie Sefjrer oergeben« Oon ben Sanbtagen bie Erfüllung

ber i^nen in ber 0ef)all3frage im § 55 bec> SReidjSDolfofdjulgefe^c« ge
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madjten 3"Wn - öon einzelnen Vertretungen Durchgeführten Qk-
haltsrcgulierungen entfpredjen felbft ben befcheibenjienSlnforberungen nid)i,

unb fo leibe bie £efyrerfd)art unter Bezügen, meiere aud) ber 3Bürbe bei

£änber abträglid) feien. *3>ic fiefyrerfcqaft gebe fidj ber ©rtuartung fyin,

bafj bie Regierung bie ^nitiotiue ergreifen unb ben gorberungen nad?

Sfenberang beS § 55 beS 9*eta)SDolfSfdmlgefe$eS ^Rechnung tragen toeröe.

iJer Untcrftü&ung ber Slbgeorbncten feien bie fiefjrer in ber ganzen
Aftion fieser, unb fobalb bie Regierung ben Seljrern entgegenfomme, £>ann

werbe zum 3öol)lc ber Schule bie bringenbfte^orberung ber fiehrerfdjaft erfüllt

fein. Ter Sciter beS UnterrichtSminifteriumS entgegnete, bafj er Don i>en

99efajlüffen ber Verfammlung bereite in StenntniS gefegt fei (Sr fpretbe

ben 2Bünfd>en ber Seljrerfchaft nicht bie Berechtigung ab, benn er fetje

roohl ein, bafj für fic etroaS gefdjehen müffe, unb bie fianbtage merben
ftch, toofjl aud) biefer <£infid)t md)t Derfrfjliefjen. 3)ie Meinung, bafe ben
Derzeitigen 3u f*anben ein @nbe bereitet roerben muffe, roerbe roohl im
Abgeorbnetenhaufe ohne Unterfdjieb ber Parteien allgemein fei. SSaS
bie in ber ©ntfcbliefeung enthaltene f^orberung nad) 9tenberung beS ©c*
fefceS betreffe, fo fei nicht 511 Derfenneu, ba& bicfeS auf Schroierigfeiten

ftofjen roerbe, ba bie £anbtage in einer berartigen Aenberung eine Ver*
tefcung ihrer autonomen SRedjte ju erblicfen glauben. $amit etroaS ge*

fdjefje, muffen bie ßanbedfinanjen faniert roerben. „SSaß mief) anbelangt,"

fagte ber £eiter beS UnterrichtSminifteriumS, „fönnen Sie auf mich
rennen. @ine gleichmäßige ^Regulierung beS ©ebalteS roirb nicht gut

Durchführbar fein, ba ja aud) bie £ebenSbebingungen in ben einzelnen

l'änbern nicht bie gleichen finb. 2BaS Don Seite ber UnterricbtSDerroafruna,

in ber ganzen Angelegenheit gefdjefjen fann, feien Sie beffen oerftcfjert,

meine fierren, eS mirb gefdjehen." Obmann SRubolf furo Ijeröor, bie

ßefjrerfdjaft lege ben größten SBert auf Vcrürffichtigung beS SBunfches,

bafe bie Regierung ftd) zu einer 93eitragsleiftung für bie einzelnen &ron*
länber ^erbeilaffe. $ie Sanbtage felbft haben eS auSgefprochen, bafc bie

Erfüllung ber als berechtigt anerfannten SBünfdK ber Sebrerfchaft nur
burd) ßnantyrudjnabme ber (Staatsmittel möglich fei. $er Detter be-5

UnterrichtSminifteriumS bemerFre hierauf, baS habe er fagen rooüen, baft

fich ber Staat roerbe bereit finben müffen, bei ber Sanierung ber Sanbe«*
finan^en in ber Söeife mitzuhelfen, bafe bie Sänber für bie Vefireitung ihrer

SchulbeDürfniffe entfpredjenbe 8"föüffe Dom Staate erhatten. VunbeS
obmann ftatfdnnfa roieS gum Sdjluffe barauf Inn, bafe bie Sebrerfrfjaft

bie Cfrroartung hege, cS merben bie Sanbtage oerpflichtet werben, bie be-
halte gleichmäßig ju regulieren. $He SSejüge ber Sehrer müffen überall

bie gleichen fein, bamit ihre Crxiftenj} nicht Don bem SBohltootlen fdjman»
fenber Mehrheiten abhängig fei. 4ie entgcgen!ommcnbe ^altung be§

TOnifterS machte auf bie HJcitglicber ber Mborbnung ben ©inbruef, bafe

ba§ Vertrauen ber Cehrerfdjaft, ber beseitige fieiter be« Unterrichte*

minifteriumS toerbe fich bemühen, bie für bie fiehrer fo roichtige 2rrage

einer gebeihlifhen Cdfung zuzuführen, ein gerechtfertigtes fei.

(Sine ßeit bamach fpradj eine Abgefanbtfchaft beS beutfeh-ofter-

reichifdjen ÖehrerbunbeS bei ben ^öh^ern ber freifinnigen polt«
tifchen Parteien be§ 9lbgeorbnetenhaufeS üor, um benfelben

bie Vitte nahezulegen, bie ©ehaltSfrage ber öfterreidufchen Öehrerfthaft

im Sinne ber am 1. 9?ooember ftattgefunbenen 33unbeSoerfammlung im
ftatharinenfaatc aU bringtid) unb als 9lotftanb3frage zu behanbeln.

Sine 9?otftanbSangelegenhett fei biefe (MehattSfrage umfomehr, als in

Defterreich 1400 ßehrperfonen meniger al« 200 (Mulben, mehr als 2000
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Sehrer weniger als 300 (Bulben, mehr als 10000 Sehrperfonen weniger al*

400 ©ulben 3ahreSgef)alt beziehen. Die Slbgeorbneten Des iöunbes er*

hielten oon ben angefprodjenen ^üijtem bes tflubS ber freifinnigen $ar*
uueii bie Serjidjerung, bafo man bie iörotfrage ber Sehrerf<r)aft beute

fdjon in ben $lubS in ernftefte ©rwägung äiehe, bafj aber bie gegen*

wärrige Situation im SieichSrate bie MuffteUung unb Sßehanblung btefer

Örage nicht bor ben erften ÜKonatcn bes tommenben 3<*hreS erwarten

laffe. — 3n ber $h fl t oerftriet} baS Berichtsjahr, ohne bajj ein ernft

neljmenber SBerfud) unternommen mürbe, bie $efolution Dom l. 92otoember

in ein ÖJefefo um$iimauöeln. 9lllerbingS fehlte es im Slbacorbnetenfjaufe

nicht an einzelnen, in biefer Richtung fict) bemegenben Einträgen, aber

man fonnte fid) beS (SinbrucfS nicht erwehren, baß bie grojjen Parteien

biefer Sache recht fül)l gegenüberftehen. —
SBaS bie auf bie Sage ber Sehrerfdmft bezüglichen SanbtagSöerhanb*

hingen, be^ierjungsroeife bie oon ben einzelnen Sa nb tagen befdjloffeneu

9lenberungen ber bisherigen ©ctjaltögefe^e betrifft, bie ja jum größeren

Xeile auch als SBerbefferungen $u bezeichnen finb, fo ift barüber folgenbe*

511 berichten:

Der oberocfterreidjif^e Sanbtag hat in feiner Sifcung am 24. sJ)iär,$

eine prooiforifche Sluf befferung ber Sehrergehalte befchloifen

unb ^ier^u bie Summe oon 85400 Bulben bewilligt Demnach erhalten

fämtliche befinitiüe $ürgerfdnil4lnterlehrer unb *Unterlehrcrinnen eine

jährliche 3u ^a9e *>on 100 Bulben unb äße übrigen befinttiöen Sehr*
perfonen eine foldje oon 50 ©ulben, aufeerbem befommen bie Sehrer an
ein* unb ^ociflaffigen Schulen eine Remuneration oon jährlich 20 Bulben
für bie Seitung ber Schule. Diefe Steftimmungcn gelten als prooiforifehe,

unb es werben biefe Zulagen in bie $enfüm nid)t eingeredjnet — ©c*
ftUmäfcig mürben infolge SanbtagSbefcfjluffes bie Bezüge ber prooi*
forifcr)en Unterlehrer unb Unterlehrerinnen geregelt. Diefe

Sehrperfonen erhalten, menn fie nur baS Reifezeugnis befifcen, jährlich

400 ©ulben unb nach Erwerbung beS SehrbefähigungSaeugniffeS 500
(Bulben Remuneration; bisher r)atten alle 400 Bulben 3af)reSremune*

ration. — ein weiterem oom Sanbtage angenommenes ©efefc regelt bie

Jpöhe beS CuartiergelbeS jener Sehrpcrfonen, bie auf ein foldjes

gefefcmäfjigen Slnfpruct) haDeu- ($ierljer gehören alle jene, benen ein

9taturalquartier nicht angemiefen ift.) Darnach mirb baS Öuartiergelb

nach bem ^nfraftreten biefeS (öefe^cö in Orten mit mehr als 10000
(finroofmern unb in Shtrorten 25 ^ßroftent, in Orten mit mehr als 2000
bis 10000 (Einwohnern 20 ^ro^ent unb in Orten mit 2000 ober weniger

Einwohnern 15 ^ro^ent beS fiyen ©ehalteS ohne 3wtogen ober ber fijeu

SafjreSremuneration betragen. Oteacnwärtig beträgt bas gefefclidje Guar*
tiergelb burdjweg 15 ^rojent beS oahresgehalteS.

3m Sanbe Salzburg würbe bie dSeljaltSfrage burch ein neues,

unb, wie wir fagen mflffen, recht befriebigenbeS ©ehattSgefelj gelöft. Die

örunbgehalte für Sehrer betragen : 600 Gmlben (für Salzburg unb ^allein

700 Ghilben) 00m 4. Bis junt 10. Dienftjahre; 700 Bulben (in Saljburg
unb §attein 800 Bulben) oom 10. bis 20. Dienftjahre; 800 ©ulben

[900 ©ulben rn ^allein unb Salzburg) tiom 20. Dienftjahre an. Bürger-

fdmllehrer erhalten: 900, 1000, 1100 ©ulben. — SBohnungSgelber öon 60
bis 250 ©ulben, Schulleiter erhalten 50 bis 250 ©ulben «mtS^utagen.
— WlterSjulagen bis pr fpöhe öon 540 (Bulben, 33ürgerfri)iillehrer bis

675 ©ulben. Die SSorrücfung gefchieht nach Dienftjahren, ber Unter-
lehrertitel ift abgefchafft. 3eber Sehrer, ber im «efifee beS 8e|v
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befäfjigung^eugmffeS ift, mu& nad) brei Odf^n bauernb angefteflt roerben

©3 fann alfo ein «oltefdmUehrer 900 unb 540 unb 200 QJulben §öd?ft

geaalt, baö ift alfo 1640 Qnilbeit, erlangen. $a£ ^inimalfcfjlu&gefyaa

beträgt 600 unb 540 unb 60, jufammen 1200 (Bulben.

Ueber bie materielle Sage ber 2et)rer Xirol* giebt ein $luffa£

ber ©teirifdjen ©dml* unb fie^rerjeirung &uffd)luf$, bem nadfcjitehenbe*

entnommen ift:

®ämtlid)e ©dmlen mit weniger ald 400 Jtinbern würben mit bem neuen

ße&reTßetjaltagefefce oon lirol ex 1892 in bie britte ©eI)ott§ftufe einaereibt

9hir Orte mit übet 400 (Hütern fommen in bie jmeite Älaffe; erfie Ok^alt*»

floffe baben nur ©tobte. Älfo ein fianbleljrer (jat alä 2elu*er britter ^k^olt»-

flaffe 400 fl., aii ©djulleiter jubem für iebe Älaffe mit *üuänat)mt ber eigenen

10 fl., nad) 10 Dienfrjabren unb aufriebenfreOenben fieifhmgen 40 (L, nad)

weiteren fünf 3°^«"/ wc"n er biefe 15 3alpe in ber gleiten onmeinbe und
ebenfalls jur ß^iebenbeit mirtte (Crtäjulage) 20 f(. alfo in 3umma unb im

günfhgften ftalle nad) 15 Dieuftjabren 470 fl., nad) 20 Dienfrjabren (H Decen»

nium) weitere 40 fl., nad) 30 3af>ren (HI. Decennium) weitere 40 fl., unb bei

HO jähriger SBirffamfeit in einem unb bemfelben Orte 20 fl. Sonach. $öd)fteintom*

men cineä £cb,rerd nad) SO oatnai 570 fl. Daju b,at ber fiebrer ^tnfprud) auf

freien 2Boljnung3be$ug ; wenn aber eine ökmeinbe eine SBofmung nid)t leid»

$u oergeben b,at, fo tonn fie bem Sebrer 15 (fage fünfzehn) ^rojent bed Qtebaltf?

geben, unb er muß fid) bann Quartier unb §ol$ jelb|t befrreiten. ©* tommt
aber nod) ärger. Der Organifienbienft betrögt, wie man aus ben Hu*
fd)reifaungen entnehmen fann, burd)fd)nittlid) gut gerechnet 50 fl. — Dafür bat

ber fiefjrcr Sänger abzurichten, bie ü)m alle Satye, wenigftend $um ietle, ba»

Donlaufen, au8 feinem <Sade öftere SRufifalien ju laufen ober bod) unentgeltltd)

abschreiben, fonfi beifjt eä: „(Er tlmt turtum, er bat feinen (fifer" ic. Orr muß
alfo feine gan^e fterienaeit am O^e »erbringen u. f. w. Drägt bie Orgelei

aber me^r ata 50 ft., fo fairn ibjn abgezogen werben, unb awar nad) § 61, roel*

d)er lautet: „Db unb in weldjem betrage (Sinfünfte aus bem Jtird)enbienfte in

baä (Sinfommen auä bem Sdjulbienfie einzurennen finb, bleibt einem Ueber»

einfommen beö $Hrd)enoorfianbeö mit ber ©dmlgemeinbe überlaffen, welche* ber

Genehmigung beö fianbeäfdmlrateö unb beä £anbeaausfd)u|"fea bebarf." 9htn haben

bie Orbinariate ©riren, Orient, Salzburg bcfd)loffen, wenn bie Orgeleinlünfte

50 fl. triebt überfteigen, fie bem £eb,rer $u belaffen; überfleigen fie aber 50 fl.,

fo tarnt bie Hälfte oom übrigen ^Betrage oon ben ©emetnben eintaffiert werben!!
Die £eb.rergetjalte werben au« ber ©emeinbef af fe flüffig geraad)t;
nun trifft e§ aud) ju, ba& nid)t fo uiel in ber ftaffe ift. 2llfo b^ißt e«: „fieijrcr.

bu mufet warten, wir t;aben'ä oorläufig iiuiit." Unb fo liegen fid) %ä\lt anführen,
bog 5. id. ein fiebjrer mefp benn ein ^a^r feinen ©eijait erhielt u. bergL m. Unb
je^t, wo bie tiroler 2eb,rcr eine ©ebjalWaufbefferung anftreben, je^t ge$t ed lod;

^lugfd)riftcn ge^en an bie Gkmeinben; ba wirb oorgeredjnet, Wa3 ber öauern*
ftanb für eine unerträgliche fiaft befäme 2c. Die £eute werben aufgehest gegen

fold>e „unbered)tigte" 5orb«ungcn, unb jwar werben fie aufgebest oon ber ©eijt

lidjtcit, bic faum wo beffer lebt, aU in luol

(Ss; ift watjüid) fein Söunber, bafe fic^ bie Xiroler üel)rer roieDer an
ben £anbtag roanbten. ^)a^ materiefle fergebniö ber Erörterung über

biefe Petitionen mar jeboaj ein rec^t fläglicejeö: eine üanbedfuböention
oon 14700 ©ulben für Deutfdjtirol unb oon 13480 Bulben für ^elfa>
tirol. Unter ben Sieben beanfprud)t namentlich bie be$ ^crid)terftatter^

oolleö benn biefer SBerichterftatter ift niemanb anberer als

^rofeffor Dr. ^irn, ber befanntlid) mit ber Aufgabe betraut mar, bie

öfterreid)ifdjen fictjrerbilbungganftatten ^u reformieren. $a£ SBo^booUen
für ben icfjrerftaub, meld)eö bem ^errn ^rofeffor jur Verfügung ^e^t
läfet fid) in folgenben Bä^nx beutlid) erfennen; es* finb fogar befannte
Saute, klänge au^ ber itonforbat^jeit. «Dtan lefe:
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„Ifte AWei frmptpunfte ber Petition fittb jene, rporiit für bic befinitiü
jeftenten fiefjrer ber ©ehalt bor Beamten ber unterfien föangflaffc, ben Cehrermitwen
bie $enfton wie für bie 9&itwen nach Staatsbeamten »erlangt wirb. $)abei wirb
angeführt, wie btc »eamten oon Staat unb Sanb eine mefentlichc ttufbefferung
erhören, eine foldje für Staatäbiener im 3uge ift unb in abfeljbarer Seit au*
für Offiziere unb eifenbafmbeamte aftioiert werben wirb. Sor aüem ift hierin
baö ^treben naaj einer ä^nli^en ©ebaltSaufbefferung marfiert, wie fic für Seamte
bereits erfolgt tft ttber bie (Eyemplififation auf bie »eamten entölt in fi*no* ein anbexei Moment, oon bem ei wünfd>en8Wert erfdjetnt, baß ei bor ber
wetteren Erörterung ber ©ehattsfragc au&er Mfuffion gefegt werbe. S)ie Sern
benA ber ©leuhftellung be$ SehrerS mit bem ©eamten bem ©ehalte na* fönnte
bw tenbcnA ber ©leichfrettung beiber im allgemeinen au enthalten feinen, dagegen
aber, baß ber Sehrer jum Beamten werbe, ffräubt fidj Sinn unb ttuffaffung
aüer Soltefreife, oorauSftchtlich au* ber £et)rer felbft. $emt ei miberfheitet bem
ganzen tjfjarafter bei £ct)rftanbe$, folange ei eine eblc unb ibeale Hufaffung
biefe* Staube* giebt, ba& er mit bem Staube ber eigentlichen Beamten fonfunbiert
werbe. (!?) ©e^örblicfje Sermaltungäthätigfeit einerfeitä, crAieherifdfje unb unteT-
rid)tenbe Xr)ätiflfeit bei Schrämt* anbererfeit« finb begriffe, bie nicht miteinanber

S.
öergleiAen finb unb nicht ineinanber übergeben rönnen, »eil fie gan* ber«

icbenen Gebieten angehören. Schon fj>ra*Ua> h«t man bie befben lategorien
fdjarf auöeinauber: SHnbcr werben nicht oermaltet; Eigentum unb «ermögen,
Wed)t unb ©efefc werben nict)t exogen. Sieht man nun auch oon einer berartigen
©leichftellung ab, fo erfefunnt auch baä Serlangen nach einer blofjcn ©leidjftcllung
bem ©ehalte na* ali ein unerfüllbare^. (!) 3)er Schulauäfdjufe glaubt fid> jebed
weiteren SBorteS ber ©egrünbung baAu entt)oben, bafi in bor eutloljitung ber £ej)rer
gletchfalfö eine ©Ttjöljung einzutreten habe. $enn gewiß ift ei eine notwenbige Sorbe*
bingung Aur ooflen Erfüllung beä fo wichtigen fiehrberufeS, bafc feine Xragcr ni*t
burch brüdenbe Wafjrungsforgen in bemfelben behinbert werben. (Sine oetftänbfgeSchul*
wie ftinanApolitif wirb ihr Abfehen barauf au rieten ^aben, bafj bem Seljrer
ein ©infommen gefiajert werbe, welches it)n in ben Stanb fefct, fidj einer ange-
meffenen, aber auch ben ilm umgebenben Serhältniffen entfpredjenben GfiftenA
au erfreuen, Seibe Attribute feiner ©rtftena oerbienen betont $u werben. $ie
fiebenSführung beS fiehrerä foff unb barf fidj ni*t in oöüigen ©egenfafc fleaen
au ben SBer^älrniffen beä Orte«, wo er wirft. 3e me^r fic^ ein ^e^rer biefen
$eTt)ältniffen entfrembet, befio f*wieriger wirb feine Stellung in ber ©emeinbe
unb befio unfruchtbarer fein eraiel)erif*e$ ©irfen. @S muß beät)alb als ein
oötligeä Serfennen ber Stellung bei £anblet)rerg bcjeidtjnet werben, wenn eine
^etition ber welfc^tirolifdjen fianbletjrer ber britten ©etjaltdftaffe unter anberem
inä ^elb füljrt, bie Sebürfniffc ber ^anbleljrcr in Se^ug auf §auöt)alt feien

biefelben wie bie ber «er$te. «ei ber erAietjerifdjen Xl)ätigfeit (audj bei üe^xexi)

ift einer ber mädjtigften ^aftoren ba£ Seifpiel. %Bte foUte bie §ugenb \u\

notwenbigen ©enügfamfeit, Sparfamfcit unb Sefdjeibenfjeit erlogen werben, wenn
ber Crjietjcr felbfi ein Seifpiel gäbe, wie man bic Sdjranfen ber nun einmal gegebenen
focialen Sert>ältnif)e übcrfdjreite? 9?id^t anber« ift ei audj mit bem fo oft be-

tonten, t)öd)fl widjtigcn 3ufQntTnenlOTr 'cn öon Sdjule unb ^auö. Spielt ber

£et)rer ben Stäbter auf bem £anbe, fo wirb ber oertrauenöoolle ivontact jwifo^en

i^m unb ber bäuerlichen Beoölferung balb gelodert fein. 3)er fie^rer brauet
beStjalb nic^t, wie man ju fagen pflegt, jum *öauer ju werben; aber feine aanje

£ebendführung foll in ben einfachen Sitten unb in ben natürlichen 3Birtfd)aft8*

bebürfniffen fetner Sdjulgemeinbe wurjeln. Ta* oerminbert nicht fein 9lnfct)en,

fonbern erhebt ei; bai ifi audj bie wichtige Cuelle feiner eigenen SüU^benfjeit.
Um fiäbtifche ©ebürfniffe auf bem ßanbe bauernb ju befriebigen, baau reicht

überhaupt fem ©ehalt. Solange ed einen Unterfctjieb AWifchen Stabt unb fianb

giebt, wirb ed auch t>,ni
'n Unterfchieb in ber äebendweife ihrer Bewohner geben.

Unb Aur Sefriebigung ber einfacheren, fpeAiell ber länblichen ©ebüriniffe fann

ein ©ehalt bienen, beffen Aufbringung bie Äraft ber Seoölfcrung nicht über*

fteigt."

(Sine Regelung bet Sehtergehalte, bie angefichtö beö im £anbe tyn*
fchenben ©eifteö faft günfttg nennen ift, tuurbe im »orarlberflcr 2anb-
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tage Durchgeführt. Ser normalmäfjtge ©runbgehalt an allgemeinen SSolfs*

)d)ulen beträgt nad) bem neuen ©ehaltsgef efc: A. 3rür ben fieptet:

au ©djulen ber L fflaffe 750 ©ulben (früher 600 ©ulben), II. Älaffc

600 Bulben (frütjer 400 Bulben), DL Älaffe 500 ©ulben (früher 300
©ulben), IV. ftlaffe 400 (Bulben (neu gefchaffen); B. für Lehrerinnen:
an ©djulen ber L Waffe 600 ©ulben (früher 360 Bulben), II. Klaffe

500 Bulben (früher 240 ©ulben), III. klaffe 400 (Bulben (früher 180

Bulben), IV. Älaffe 300 Bulben (neu). Sen normalmäfjigen ©ehalt
be^ie^en bie mit bem Sc^rbefäljigung^eugniffe auageftatteten fieyrper»

fönen, wogegen bie nur mit 9fletfe$eugnis uerfetjenen Seljrperfoncn einen

um 10 ^ro^ent Derminberten ©ehalt beziehen (SKinimum: für fietjrer

400©ulbeu, für Seherinnen 300 Ghtlben). Sie Unterleder* unb Unter»
leljrerinnenftellen finb aufgehoben. Cuinquennaljulagen: 10 ^ro^ent
(e^emalä SeAennalaulageu). Me üeljrfräfte erhalten nun Quartier«
gelber, an SÖürgerfchulen unb an ©dmlen ber 1. G)ef)alt$Flaffe : 15 ^ro*
jent, an ben Schulen ber übrigen ©enaltsftufen 10 ^rojent bes ©runo*
gemaltes. £eitung^gebüt)ren: 20 ©ulbcu für jebe klaffe. Sie SÖür*
gerfehullefjrer erhalten 800 ©ulben ©runbgehalt (anftatt 600 (Bul-

ben), 15 ^rojent Ouartiergelb (neu) unb je^nproaentige Cuinquennal
plagen, Streftoren 300 ©ulben £einuig3gebühr.

2Cud) ber üanbtag Don Mummt entfdjloü ftd) (in geheimer Si$ung!<
£u einer (Erhöhung ber üeljrergelialte. 93iör)er beftanben nach bem
^krfonalflaffenfnftem Dier ©erjaltäftufen mit 480, 540, 600 unb 700
(Mulben (25, 40, 20 unb 15 <Jko$ent). «Nunmehr mürben brei ©ehalte

Haffen mit 800, 700 unb 600 ©ulben fcftgefefrt, rooDon aber bie Seljre*

rinnen nur 80 ^rojent bejte&eit 4er 3<ih*e3gehalt ber Untcrlehrer

unb Unterlehrerinnen beträgt 400 ©ulben- 3>n bie I ©ehaltsFlaffe roeroen

20 ^rojent, in bie II. 30 ^ro^ent unb in bie III. 50 ^ro^ent ber

befinitio angestellten Serjroerfonen eingereiht Sie JBorrüdung auö einer

Wehaltaüaffe in bie nächft fyfytxe erfolgt Durch Ernennung bei betriebt*

genber Sienftleiftung nad) ber in ber betreffenben ©ebaltsflaffe juge*

brachten Sienftjeit. Sem Sireftor einer adjtflaffigen Bolfs* unb Bürger-
frfmle gebührt eine $unftion3julage t>on jährlich 200 ©ulben, jenem
einer felbftänbigen Bürgerfdjule eine folc^e Don 150 ©ulben. 3eber Der*

autroortliche fieiter einer allgemeinen Bolfsfcfjule erhält eine ^unfiione-

iula^e, roeldje bei einflaffigen Bolföfdmlen mit 50 ©ulben, bei ntefn>

flafftgen aber mit 30 Bulben für bie ©dmlflaffe bemeffen roirb, jeboeb

ben Betrag Don 150 ©ulben nicht überfteigen barf. Bezüglich Regelung
ber ^enftonäfrage mürbe befdjloffen: Anrechenbar ift jene Sienft^eit,

roelche ein 9Jcitglieb bes SebrftanbeS nach beftanbener Sebrbefäbigung«*

Prüfung an einer öffentlichen Schule jugebradjt f)at; Don ber Dor ber
Slblegung ber Sefjrbef ähtgungäprüfung jugebraebten Sienft*
jeit finb jeboch jmei o^hre einzurechnen.

Gine Unterbredjung hebt bie Anrechnung ber bereits Doüftrccften Sienft*

jeit nicht auf, menn fie erroiefenermaften aufeer ©dmlb unb 3u^un ber

betreffenben £ef)rperfon lag. Sie fttubegenüffe betragen nach, einer ohne

Unterbrechung Doflftrecften Sienftjeit Don 10 fahren 40 *ßro$ent unb

für jebeS meitere Sienfrjahr 2 ^ro^ent be£ anrechenbaren ^af)re§gehalte«;

nach S?offenbnng Don 40 Sienftjafjren gebührt fonad) ber Dolle anrechen-

bare ©ehalt al§ SRuhegenufj. ^3ei Berechnung ber Sienfrjahre merben

Bruchteile eines Jahres, infofern fie fecfjS Wonate überfchreiten, aU ein

DofleS Sienfrjahr angerechnet, ftür bie 5?ehrperfonen ber f clbfrän*
btgen Bürger fchulen unb ber oberften brei klaffen ber ar^ttlaffigen
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Stolfs* unb $ürgerfcf)ulen mürben amei ©efjaltäftufen mit 1000 unb
900 ©ulben feftgefe&t; Seherinnen erhalten 80 $ro*ent $n bie I. SHaffe
merben 40 törojent, in bie IL klaffe 60 $rojent eingereiht.

Diele Regulierung liefe jebod) nodj immer ben SBimfd) bcr l'e^rer-

fdjaft, ben Staatsbeamten ber XI. bis einfdjlicfjlid) VIII. Stangflaffe gleia>

aefteüt ju merben, unerfüllt. Der meitere Slu3fd)u& be3 Kärntner
Öefjrerbunbeä befdjlofj bafjer folgenbe SRefolution:

„Sn ber ©rmägung, bafj bie in bcr Petition beö Gärtner ßeljrerbunbeS

oom 27. SJiärj 1899 aufgehellten SJKnbefrforberungen, rocldje mit Mdfid)* auf
bie mifjlid>e finanjieüc Sage be* £anbe$ eine öorläufige ^Regelung ber fiefjrer«

geljalte bejubelten, mit ttuänafyne ber SßcnfionSbefrimmungen, nur teilmeife er-

füllt mürben; in weiterer Grrroägung, bafe bie $JcAüge anberer öffentlich onge*
ftellter ^erfoiten in iüngfter fleit ijjrer Stellung unb ben ieuerungäüer»
tyHtrriffen SRedmung tragenbe bebeutenbe ©rtydljung erfuhren, erltört ber meitere

9tudfcr)ug im dornen beä fieljrerbunbeä, bafc er fidj mit biefer ©e&altSregulierung

oom Qaljie 1899 nidjt aufrieben giebt. (£r t>ält tmimdir bic äfarberung auf-
regt: ©leidjfteüung ber fßolU* unb ©ürgerfduillefireT in ben ©ejügen mit ben
Staatsbeamten ber oter unteren SRangtlafjen unter 3umcnbung cntfpredjenber

©clbbeiträge Don Seite beö Staate«."

Unter s2luired)terf)altung bes Crtäflaffenfttftemä befcfjlofe ber üanbtag
t>on Stftfrmürl ein neue 3 ©efyaltägefefc mit folgenben mefentlidjen

93eftimmungen : Die ©eljalte ber SSolfäfdjulleljrer merben in 4 Slbftu*
fungen feftgejefct, unb jmar in ©raj mit 850, 950, 1050, 1150 ©ulben,
an ben anbeten Sajiden, unb $mar 1. Ortöflaffe mit 700, 800, 900,
1000 ©ulben, 2. Drtellaffe mit 600, 700, 800, 900 Bulben, 3. DrtS-

naffe mit 500, 600, 700, 800 Bulben. — Anfall ber 3 Inneren ©el)alt$*

[rufen nadj 10, bejm. 20 unb 30 Dienftjaljren für iene, bie nad) bem
1. ^uü 1899 befinitiü merben, Dom Xage nad) Erlangung beö £ef)r-

befäf)igung6Aeugniffeg an geregnet SSor biefem ©efefce fdjon befinitit)

angeftellte £'ef)rperfonen erlangen fogleict) bie $meite ©rufe, nad) bem
20 unb 30. Dienftjafnre bie 3. bejm. 4. Stufe. SSürjjerfajullefyrer
erhalten um 200 ©ulben mef)r al§ bie 8$olf3fd)ulleI)rer tm gleichen Orte
unb in gleicher ©efjaltäflaffe. $ienftalrer3julagen oon je 100 ©ulben
erfolgen Don 5 au 5 $af)ren. bereits erlangte DienftalterSjulagen finb

auf je 100 ©uloen au erfjöfjen. 3m W^b™ fönnen nur 600 ©ulben
als DienftalteräAulagen ermorben merben unb finb in bie ^enfion ein*

iuredjnen. Die gunftionäjulagen betragen für 58ürgerfd)ulbireftoren

3flaffiger Stnftalten 200 ©ulben unb finb für jebe (autf) mitgeleitete

»oltefcfml*) Stlaffe um 25 ©ulben au erfjdfjen, bürfen aber 300 Bulben
nidjt überfreigen. «oltefdmlleirer erhalten bei 1* unb 2flaffigen Sdjulen

75 ©ulben, für jebe klaffe mefjr 25 ©ulben, aber nidjt über 200 ©ulben.

£ef)rer mit ^Reifezeugnis beAtecjen 420 ©ulben, foldje ofjne 3^gniS
360 ©ulben. fiefyrer, Die bie fierjrbef&Iugung fjaben, aber nod) nidjt

befinitib finb, erhalten ba£ minbe|rc ©efjatt beö betreffenben Sa^ulorte^.

fie gerinnen be^ie^en ir)re ©efjalte in 2 Slbfrufungen, in ©ra^ 850
bejm. 950 ©ulben; anber^mo an ©efjulen 1. CrtSftaffe 700 unb 800

©ulben; in ber 2. Omflaffe 600 unb 700©ulben unb in ber 3. OrtSftaffe

500 unb 600 ©ulben. ®ie 3eit für ben «nfaff ber l)ö^eren ©eljalt«ftufe

beträgt für Seherinnen 10 %a$xe, menn bie betreffenben erft nacr) bem
1. 3uti 1899 befinitib merben. ftrüljer befinitib gemorbene fief)rerinnen

fommen gleict) in bie jmeite ©erjalt^frufe. ^5)ie a5eref)elid)ung einer

£ef)rerin bebeutet 5)tenfre8entfagung, bod) foff ber Sanbe«fd)ulrat

naef) Anhörung best «eMrf^fcfjulrateg ?luönal)mcn klaffen bürfen.

Saboft. 3al»trtbftt*t. LH. 2. 18
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$te Einteilung ber Orte in ©eljaltSflaffen faun oom SanbeS^
fdjutrate nur im Stnoernebmen mit bem fianbeSausfdmffe öoraenommen
merben. 9?adj 2ftögltd)feit follen oon ben ©djulorten außer Wra$ fon:

men in bie L tflaffe 20 ^rojent, in bie 2. klaffe 30 ^rojent, in bie

3. klaffe 50 tyxopnL — «Die ben SHeligionSlebrern gebübrenbe Sie

muneration ift nad) ber für bie betreffenbe Sdmle beftimmten HI. <&e>

baltSftufe jii beredjnen, bis Ouartiergelb für ©djulleiter nadj ber

für bie betreffenbe ©djule beftimmten II. QtebaltSftufe. Der Öanbe»<
auSfdjufe ift ermädjtigt, ben SlrbeitSlebrerinnen ibre SSejüge um 15 *ßro<

$ent ju erböben.

^ÜQiid) ber $et)altSregelung für bie $ireftoren unb fie^rer ber
SanbeSbürger faulen (oergl. (Seite 243) mürben folgenbe &n
träge angenommen: „1- $er ©runbgeljalt ber fianbeSbürgerfd)ulbiref*

toren unb ^letjrer toirb mit 1200 (Bulben beftimmt. 2. Die Öanbeäburger*
fdmlbireftoren unb »lefyrer t)aben ttnfprud) auf fünf Ouinquennal£utagen,
oon benen bie erften brei mit je 100 ©ulben, bie oierte unb fünfte mit
je 150 Gmlbeu bemeffen unb in bie ^enfion einredjenbar finb. 3. ^te
£anbeSbfira.erfd)ulbireftoren baben Slnfprud) auf ein 9?aturalquartier ober
ein Ouartiergelb unb auf eine ^unfrionS$ulage oon 250 (Bulben. 4
$ie £anbeSbfirgerfd)ulbireftoren unb 'lebrer treten mit l, 3<m"öt 1899
in ben ©enufi biefer Stejüge."

s«BefonberS grojj ift bie Unjufrieben^eit ber ßebrerfdmft $öt)tnen£.

3n einer allgemeinen SSerfammlung ber bcutfdjen £ebrerfd)aft biefeS San*
beS, roeldje am 9. ^tpril in <ßrag ftattfanb unb 1500 Seilneljmer

jäblte, mürbe mit ©timmeneinbeUigfeit folgenbe Shutbgebung befcbloffen:

„Die am 9. Slpril 1899 in s^rog tagenbe SSerfammlung ber beutfeben

Sebrer 53öf)menS erftärt, baft baS reiche Sbrontanb Söfjmen ber im § 55
beS SReicbSoolfSfcbulgefe&eS oom Sabre 1869 auSgefprodjenen ftorberang
nad) einer auSreicbenben 'öcfolbung feiner SSolfS- unb s#ürgerfcbullebm
bis beute aud) nic^t annäljernb nadjaefornmen ift, ja, bafe einzelne Ka-
tegorien ber fiebrerfdmft infolge ber tm %at)Te 1894 erfolgten „©ebaltS*
regclung" trofc ber in ben legten 2 ^abrjebnten eingetretenen riefigen

SBerteuerung aller SebcnSerforberniffe ein geringeres QHnfommen belieben

als $uöor. ^nfolgebeffen jleben bie meijten Sebrer, bie bodj mie fein

^weiter ©tanb im Dienfte beS 93olfeS tbätig finb, in ifcren ^ügen meit

binter benen ber Staatsbeamten felbft ber legten föangflaffe jurüd. Sinö
aber bie £ebrer als Srjieber beS beranmaebfenben (ftefcbledjteS bie geifhgen

Berater beS SSolfeS, bie föüter ber 3u^ultfl beS ©taateS, bie burdj ibre

SBirffamfeit xroeifelloS aud) bie ©teuerfraft beS SSolfeS beben, fo barf ibnen
nidjt unter ber fieten SluSrebe auf bie fdjleäjte Sage ber 2anbeSfinan$en
bie ibrem mistigen Slmte entfprecbenbe ©ntlobnuna, oorentbalten merben.
Die beutfdjc Se^rerfcr)aft SBöbmenS ermartet juoerficbtlid), bafc eine ?Ten-

berung ber politifdjen SScrbältniffe eS ben beutfeben Äbgcorbneten ftbon

in auemaebfter fyit crmöglidjen merbe, tr)r gegebenes Serfpretben $u

erfüllen unb für bie oon ibnen als ootlauf berechtigt unb befdieiben

anerfannten f^orberungen ber £ebrerfdjaft mit aller ibatfraft einzutreten.

9?on bem Sanbtage beS ^önigrei(bS $öbmen oerlangt bie Sebrerfebaft,

ba& er bie Söfung ber 2ebrergel)altSfrage als bringenb anerfenne unb bie

öom beutfeben SanbeSlebreroereine aufgefte Ilten (^eboltsforberungen ber

fiebrer 93ö^menS in allerfür^efler $t\t erfülle/'

^er Oon ben SJeutfdjen nid)t beftbiefte bdbmiftbe ßanbtag erfüllte

jebodj bie oorftebenb be^eitbneten ÖJebaltSforberungen in febr befmeibenem
Umfange. fttterbingS mürbe ber ÖanbeSauSfd)ufe beauftragt, momdglidj ( !)
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in ber nädjften Scffion einen ©efefcentmurf üor^ulegen. 3)abei füll

feftgefialten merben, baß ein einheitliches ©ehalt im Sinne bet *Bcrfonal*

flaffenftjjiemt einzuführen unb alfo bat Crttflaffenfhfrem ju befeitigen

ift ^ebenfalls füll bem fianbtage Bericht erftattet unb eine Berechnung
über ben finanziellen ©ffeft üorgelegt merben. ferner foH in ©rmägung
gebogen merben, tt)ie ohne Beeinträchtigung bet Unterrichtet ©rfparniffe

im 1&ol?tfchulaufmanbe ju errieten mären (duabratur bet (Sirfete!).

(Snbtidj follen mit ber Regierung Berhanblungen behuft Srlaugung üon
6taot§5ufchüffen ju ben rultureKen Bebürfniffen bet Sanbet gepflogen

merben.

immerhin fdmf ber Sanbtag Böfjment ein Subftitutiont*9cor-
male, bat gegen bie unfloren unb üeralteten früheren Beftimmungen
unjheitig einen Schritt §um befferen bebeutet, unb jubem mürben bie

§§ 26, 39 unb 41 bet Sanbetgefefcct üom 13. SKai 1894 abgeänbert.

^ie mefentlichen Bestimmungen bet SubfMtutiont*9cor malet
finb folgenbe: 1. ftann eine fiehrfteße an einer einflaffigen Schule burch

länger als eine SBodje, an mehrflaffigen Schulen burch länger alt üier

SBodjeu nicht üerfetjen merben, fo ift üom! f. f. Bejirftfchulrate ein Stell-

Oertreter ju beftellen. 2. $em Subftituten mit menigftent 9teife$eugnit,

melcher im Sebramte noch nic^t angeftellt tft, gebührt an Bürgerfchulett

60 $vo*ent bet ©runbgeljaltet ber fubfHtuierten Sehrjltelle, an Bolft*

fchulen 360 Omlben, einer ungeprüften Sehrfraft 320 ©ulben. 3. $en*
fionierte Sehrfräfte, meldje jebod) nur bann jur SteHoertretung benüfct

merben bürfen, menn et unmöglich ift, einen anberen Stelloertreter ju

befchaffen, erhalten am Orte ihret SBohnftfcct 40 ^ro^ent, außerhalb

betfelben 60 <ßro$ent bet ®runba,ef)altet. 4. 3ft ein im Sdjulbienftc

noch nicht angefteflter Subftitut nicht ju befchaffen, fo fönnen bie fiehr*

perfonen ber eigenen ober einer anberen Schule flur Subftitution Oer*

halten merben. 5. %it Sehrüerpflichtung, bit ju melcher ohne Slnfpruch

auf befonberc Entlohnung unterrichtet merben muß, beträgt an Bürger*
fdjulen für Sireftoren 12, für fiehrer 22, an Bolftfdjulen 25 Stunben
mdchentlich- 6 $ür jebe SJcehrlciftung erhält ber Subftitut, menn bie

Vertretung länger alt eine SBodje bauert, für jebe Unterridjttfrunbe

50 Srreujer; boch barf biefe Remuneration bat ©runbgehalt ber fub*

ftituierten Stelle nicht überfteigen. %\\x bie Grteilung einet ©jecurrenbo*

Unterrichtet gebührt noch eine SBegentfchäbigung oon 8—12 ftreujer

für (eben Kilometer bet §tn* unb Rücfmeget.' 7. $efinitiü ober proüi*

forifch angeftcllten Seljrperfonen, melche autfchliefelich alt SteÜbertreter

an irgenb einer außerhalb ihret Dtenftortet befinblichen Schule Xienfi

leifien, gebührt neben ihren ftyftemmäßigen Bezügen eine monatliche 3U*
läge, unb jmar an Bolftfdmlen ber brei niebrigften ©ehalttflaffen im
Betrage oon 15 (Bulben, an ben Schulen ber ^mei höheren ©ebalttflaffen

unb an Bürgerfchulen im Betrage üon 20 ©ulben, fomie eine Vergütung
ber §in* unb SRücfreife pm, be*m. üom Subjrituriontorte alt Reife* unb
Behrungtbeitrag, melche mit 15 Äreu^er für ben Kilometer, Oe.^m. 1,50

©ulben für ben Tag berechnet mirb. 8. %cx Vertreter bet Scfjulleitert

bejm. SMreftort erhält bie ^älfte ber gunftiontjulage.

^)ie oben angeführten Paragraphen lauten nunmehr:

„§ 26. ©ehalt ber befinitioen Sekret an ben allgemeinen 5Bolte*

fdjulen,

1

»eiche feit ber elften beftnirtoen Slnfreflung als Unterleder ober Sehret

fünf ^afpre lang an einer öffentlichen 8ol!3fcf)ule eine« beT im Stadtrate oer-

tretenen Königreiche unb Cänber ununterbrochen unb pfttdjtgetreu genrirft haben,

erhöht fid) um 50 fl., ba$ ©eljatt ber befintttüen Seljrer an bürgerfchulen erhöbt

18*
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fid) unter benfelben ©ebingungen um 80 fl. — 3»n analoger SScife erhöbt fidt

ba§ ©ehalt berfelben nad) ber jurfidgelegten weiteren fünfjährigen Stfenfrperioi*

in ber ©etfe, bafc bic gmette, brüte unb oierte ©ebaltfcerböbung ber Sefjrer an

^ürgerfdjulen je 100 fl., bte fünfte unb fed)jlte je 80 fL beträgt. — S£it berr

3Bejuge ber fehlten (Erhöhung erlifd)t jeber Änförud) auf eine weitere drböbunc
— SBirb ein Schrer an einer allgemeinen ©olfäfdjule befinitio an einer ^Bürger»

fcf> nie angeftettt, fo erlangt er unter benfelben ^ebingungen biefelben Otebaü~
erhöhi'ngen, meldje ihm gebütiren mürben, wenn er an berfelben öürejerfefmk

eine gleidt) lange S«* al* fiehrer gewirft f>ätte. — 'Sie (Jrböbungen beä <&el>alt»,

meiere er als Sefjrer an einer allgenteinen S3olfSfct>uIe erlangt hat, roexben im

bie ©efamtjabl ber überhaupt möglichen fcdj§ Gehaltserhöhungen eingeredjnet —
*?luSnafnnSweife fann beut £et)rer bie ifmt nad) jeber jurucfgelegten roettereo

fünfjährigen Xienftperiobe gebfibrenbe Gehaltserhöhung oorenthaltcn werben, roemt

berfelbe in ber Sdmle feine $ftid)t nid)t erfüllt, unb ^mar für bie Qeit ber

ungenügenben ^öetbätigung. — Xte bieSbejüglid)e Verfügung fann jebod) t»on

bent f. f. fiaitbeSfdjulrate immer nur oon $ai)z ju §af)x auf ©rurtb einer

orbnungSgemäjj Durchgeführten Unterfudmng, in melier bem fiebrer bie OTöptidv
feit ber Wetf)tfertigung ju bieten ift, getroffen werben, unb ift bem betroffenen

mitzuteilen. — Niemals barf bem 2ef)rer eine fünfjährige Gehaltserhöhung wegen
eine§ ©ergehend oorentbalten werben, für welches berfelbe bereits mit einer Xi#-

ciplinarfrrafe (§ 39) betroffen worben ift" — „§ 39. Solche XiSeibtinarftrafen

finb: a) ber «erweis
;

b) Gelbftrafen bid *u 100 fl.; c) bie «erfefcung an eine

anbere gleid) botterte Stelle; d) bic S3crfe$ung an eine minber botierte Stelle

mit «uSfdjlufe ber ©egrabierung eine« fiebrerd jum Unterlehrer; e) bie diu»
iie^ung ber gtntftion eines XireltorS, CberlebrerS ober SdwlleilerS ; f) bie

Cfntlaffung oon ber XienftfteÜe; g) bie ©ntlaffung oom Sdjulbicnfle überhaupt —
XiSciplinarftrafeu finb im v$erfonalftanbeSauSweife einzutragen." — „§ 41. Xi*
burdj ein XiSciplinarerfennlniS auferlegten Gelbftrafen (&bfab b. § 39) fließen

in ben ^Jenfionöfonb unb werben burd) Abflüge oon bem Xienftctntommen ber

betreffenben fiehrperfon hereingebracht."

Xa bic <paufltmünfd)c bcr £et)rcrfd)aft SJöfjmenö nid)t erfüllt mürben,
tuährenb »oeit ärmere ttronlänber fid) ifjrer ^ßflidjt gegen bie i'etjrer,

menn aud) £ögcrnb, erinnerten, ift e§ nietet 511 oerrounbern, bafj fidj bei

ben betroffenen ein heftiger Mvoll anfammclte. 'Xafe bies aud) für bte

tfdjcdjifdjeu Üerjrer gilt, ergiebt fid) aus einem SluffafH? beS SfolSfu

Cfyor, bes (ientralorgans ber freifinnigen tfd)ed)ifd)en £ebrerfcf)ait. $a$
SMatt ftcllt feft, „bafj bie jungt)\f)cri)ifd)cn Slbgeorbncten im böfjmifcrjen

i'anbtag nicr)t einmal einen eigenen Eintrag auf Regulierung ber Setjrer»

gemalter eingebrad)t haben, unb baft fie fid) mit einer fonfufen >nMolution

begnügten, bie niemanb oerftanb. Xie Slbgeorotteten l)ätten mit

beut „finanziellen ©ffeft" einer ©ehaltöregulicrung fdjrcrfen laffen, mäb*
renb fie fd)iüicgen, al^ 30 Millionen für Äreta ausgegeben mürben, unb

fa)tüeigen, menn jährlid) 200 Millionen bem Militarismus in ben 9?ad)en

gefcfjlcubert werben. Slus allebem erhellt flar, bafj bic 'Mbgcorbneten

nid)t ben guten Hillen höben, baj? ben (Erziehern ber Nation eine an^

gemeffene materielle 33erforgung gemährt merbe; fie fjaben gezeigt, ba|

fic fein 93erftänbniS h flbcn für bie 2Baf)rf)eit, bafe eine gut eingerichtete

©rfmle mit einem tüd)tigcn Lehrer, ber, aller Sorgen bar, feine gan$e

Straft feinem erhabenen ^kic mibmen fann, jur SBohlfahrt beS Sanbc»

unb beo SSolfeö unentbehrlia) ift. 3" Fähren unb in ben benad)*

barten Säubern, fo fährt ber Slrtifel fort, mo bie X)eutfd)en bie SJJehr-

heit bilben, mürben bie ©eljälter reguliert; nur bei und, mo bie tfdje*

d)ifct)en ^bgeorbneten allein im fianbtag $u entfajeiben Ijabcn, ift nidjts

für bie Schrer getf)an morben. X)ie «uSrebe auf ben Sanbmarfdjafl

unb bie ©rofegrunbbefi^er ift eine leere ftomdbie, benn mir alle roiffen,

menn bie jungrfajedjifdie Partei für unS roaS thun modte, mürbe fie el
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thun, unb wenn baö am 3Biberftanb bee CbcrftlanbmarfctjaUs fdjeitern

würbe, fo würbe ihm am Schlufj ber ©effion nicht ber Utbgeorbuete

Bbamef gcbanft höben, bajü er alle SMnfdje feiner gartet erfülle.

9Iia)t einmal bie 80000 Bulben hatte ber Sanbtag für bie Aufhebung
ber IV. ©cljaltöftaffe an 53ürgerfrf)ulen. Dafür aber mürben alle SBünfche

ber ftlcrifalen erfüllt . .

ßrfreulidjermeife befdjloffen mieber einige Orte, ben Seljreru 3 U *

lagen $u jaulen. Die ©tabtoerorbncteu üon Karl3bab erhöhten bie

Ortszulage für jeben SBolte* unb 99ürgerfdmllehrer, ebenfo auch für

bie Seherinnen auf jä^rlid) 250 (Bulben, unb auch bie 9?ebenlef)rer unb
9iebenlel)rerinueu erhielten 200 ÖJulben.

3n Dum bei Seplifc befd)lofj bie ©emeinbcoertretung, {amtlichen

Sehrpcrfouen einen Cuartiergelbbettrag ju bewilligen, Sefjrer erhalten

70 Bulben, ßehrerinnen 50 QJulben, Unterleder (Unterlehrcrinncn) 90
©ulben. — Die Stabtgemeinbc $üfen gewährt allen Sehrpcrfonen Orts*
Aulagen, unb $mar ben SBürgerfdjullchreru unb ben $otf3fchnllehrent

20 ^ro^ent beö ©runbgchaltcä, alfo erfteren 180 Bulben, lederen 160
Ümlbcn, ben Unterleffrern 30 *ßro$ent be3 ©runbgchalteä, alfo 165 ©ul*
ben, ben Sef)rerinnen 60 ©ulben, ben Unterlehrerinnen 100 ©ulben.

Die Sefjrer öon 3Rät)ren erhielten ein neues ©ehaltsgefe^. 9ladj

ben ^eftimmungen beöfelbcn wirb ber im 3al)re 1894 eingeführte <ßcr*

fonalftatuts in jeber ber 3 Kategorien: befiuitibe Unterleiber,
Sebrer, be^m. Oberlehrer u. f. w. unb Söürgerfcfjullehrer, be^w.
Direftoren u. f. w. beibehalten, Unterleiber mit SReife^eugnid
erhalten eine Remuneration oon 450 (Bulben, mit Sehrbefähigung
Zeugnis einen Wehalt oon 500 (Bulben. 'öolfSfdju Hehrer, be^m. Seh*

rerinnen, unb zwar 40 Prozent bcrfclben beziehen 600 Ömlbcn, 30 <ßro*

gent 700 Bulben, 30 Prozent 800 ©ulben, 40 Prozent ber 93ürgerfcF>ul*

lehrer, bezw. Seherinnen erhalten einen Wehalt uon 850 (Bulben, 30

Prozent 900 ©ulben, 30 Prozent 1000 ©ulben. 9Hle befinitio ange*

{teilten Sefjrperfonen fyabcn 5tnfprud) auf Dienftaltcr^zulagen, unb
jwar tlnterlehrer unb Sefjrer auf 4 k 80 (Bulben unb auf weitere 2

& 100 (Mulben; ©ürgcrfdjullefjrer auf 4 ä 100 ©ulben unb auf 2 weitere

ä 150 ©ulben. Sehrperfoncn aller 3 Kategorien, bie ju SBeginn ber

Söirffamfeit biefeä ©efefces mehr als
-

5 anrechenbare Dienftjabre beftyen

unb noch n»d)l iw 53e^uge einer Dienftaltcr^ulage ftehen, erhalten bie

erfie mit 1. Januar 1900 in ber fcöhe jener Kategorie, in ber fie fid)

berjeit befinben. Die wegen Abgang«* ber SSorau^fe^ungen eine* ent*

fpredjenben (5rfolge3 ober als Di^iplinarftrafe erfolgte zeitweilige ober

auch gön^lid)e SSorcntbaltung beei Änipruches" auf eine Dicnftalter^ulage

übt feine SBirfung auf ben äeitpnnft oe^ Anfallet ber folgenben Dienft*

altcr^ulage au§. 3ene Sehrperfonen, welche bereits im ©enuffe oon

Dienfialter^ulagen ftehen, erhalten auf ihren ©efamtbezug an biSbe*

rigen Dienftalters^ulagen eine (Ergänzung auf jenen ©efamtbezug, welcher

ihnen gebühren würbe, wenn bie Suerfennung ber Dienftalter3$ulagen

nach be* nunmehrigen $öf)e erfolgt wäre. Wlit anberen SSorten : ba§
(55 e f c ^ ift für biete 3 u ^ a 8 e

n

rücfroirfenb, wobei bemerft werben

muft, bafe biefe mohltbätige öefKmmung in ber Sanbe^auSfchufeüorlagf

nicht enthalten war unb erft im Schulau^fchuffe erfämpft würbe. Die

$unFtion$änlagen für Seiter lflaffiger $olf*fd)ulen würbe mit 50
(Bulben ohne 9?ficfficht auf bie Schülerzabt für Oberlehrer an 2—4flaf*

figen 5Solfdid)ulen mit 100 (Bulben, für Oberlehrer an 5* unb mehr*

Flaffigen ^olfefd)ulen, fowie für 33ürnerftf)ulbtreftoreu an 3flaffigeti 33ür*
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gerfdjuleu mit 200 ©ulben, enblid) für $ireftoren an 83ürgerfd)ulen,

Die mit einer SSolfSfdmle nntcr gemeinfamer Leitung fteben, mit 300

Bulben ieftgcfe&t. — üet)rper[onen, melaje eine anrechenbare Xtenftjeit

Don 10 Saferen nod) niety Dollftretft baben, erhalten im gälte ber Xicntf.

untaualidjfeit eine einmalige Abfertigung, für meiere eine $tenft$eit bis

ju 5 Sohren mit bem einfachen, für etne ^Dienftjeit mit mef)x als 5 ^a^en
mit bem aroeifadjen betrage beS 3a^reöger)alteö ^u bemeffen ift i'ebj'

Derfonen mit me^r als 10 anrechenbaren ^ienftja^ren b^ben Slnfprud)

auf 9tul)egcnüffe, u.£. 40^ro
(v bei lO^a^renunbfürjebeöUjeitercSDienft'

jaljr 2 «ßroj. ber jule^t anrcd)enbaren ^ejüge. Soldje, bie infolge Strantyeü

ober infolge einer niajt abfidjtlid) bcrbeigcfül)rten torperlicben 93ef$äbw
gung bienftunfäfug mürben, merben, menn fic aud) nidjt 10, jebodj min«
beftenS 5 SDienftja^re oollftrcdt b<*ben, fo bebanbelt, als ob fie 10 ^ienft*

jafjre befäfcen. 93rud)teile eines SafyreS, fofern fic 6 SRonate über«

fteigen, werben als DolleS Xtcnfrjabr gerechnet. $)er SBitme einer iJebr*

perfon mit 10 anrechenbaren ^icnftjarjren gebübrt ein SSerforgungSgemiß

Don 40 ^rojent beS legten anredjenbaren ©ebalteS, jebem Srinbe 5 ^ro*
jent beS 2öitrüenbe$ugeS, jebodj barf biefer famt ben £r$iebungSbeirrägen

80 ^ro^ent beS legten ©ebalteS nidjt überfteigen. $a* ©terbequartal

gebübrt nunmebr, unbejdjabet aller anberen gcfchlidjen SSerforgungSge*

uüffe, ben Hinterbliebenen in ber Jpöf)e beS breifadjen ÜOfonatSgebalte«.

%n bie ^enfionSfaffe merben 20 *ßro$ent beS erften SabreegebaTteS un0
jeber ©efjaltSerböbung, fomie 3 ^rojent beS laufenben ©ebalteS $u ent*

richten fein. — 3" au f 33cfcitigung ber bi^fjerigen 3?e$irteab*

grenjung, 93efefcungSmobalitäten, SSorrütfung in bie f)öf)crcn ©ebalts*

|tufen, Äufbebung beS Titels „Unterlebrer", $iSäiplinarDorfd)riften n?ur*

ben fliefolutionen gefafjt, benen jufolge fid) ber 2anbeSfdmlrat, bejm.

ßanbeSauSfdjufe mit biefen fragen meiter ju befdjäftiaen $ätte.

3n §d}lrfim rourbe eine befinitiDe Regelung ber (Debatte oerfajoben,
boa) beroiHigte ber l'anbtag 3ulaoen für baS $af)T 1899, unb $mar
erbielten bie Söürgcrfdjullebrer 150 ©ulben, bie fiebrer unb 2ef)rerinnen

an StolfSfdmlcn 100 ©ulben, «ürgcrfdjullcbrerinnen 80 ©ulben, %o\U*
fd)iilnnterlel)rer 60 ©ulben. ©eprüftc !öürgerfd)ullef)rer, bie an einer

9?olfSfdjule roirfen unb eine Amanjigjäbrige Xienftjeit aufroeifen, erbiclten

eine Aufbefferung Don 125 ©ulben. Aua) ber fcanbarbeitSlebrerinnen ift

gebaut roorben, inbem bem ÖanbcSauSfd)uffe beljufS einer ben örtlidjen

SSerbältniffen entfpred)enben (5rböf)ung ifjrer färglid)en ^ejüge ein Ärebit

Don 8000 ©ulben eingeräumt morben ift. ferner rourbc ben cDangelifa^en

Sebrem eine (bebalt^aufbefferung Don 50 ©ulben, ben llnterlebrern eine

fotay Don 30 CMulben ju teil.

Der ©emeinberat Don Sjernoroi^böt folgenbe ©eljalte befcbloffen:

für ^8olf'i?fd)ullcl)rer unb Sebrerinnen 800 ©ulben, für 15 DcfinüiDe

Untcrtebrer 600 unb für 14 500 Qhilben. ^ierju fommen 6 Cuin*
quennaljulagen h 50 ©ulbeu. Cberlebrer erbalten für jebe >Vlaffe 50

©ulben gunftton^ulage bis sunt fcöcbftauemafje Don 250 (Vmlben. $ro^
Diforifa^en Sebrern mürben 000 ©ulben, proDiforifdjen llnterlebrern UO
©ulben, foldjen mit Reifezeugnis 300 ©ulben juerfannt. Uebermütig
bürften bie (^ernonnfeer Sebrer tro^ biefer „SScrbefferung" nidjt merben.

lieber ein noeb immer in ftraft ftebenbeS, gänjlia^ DeralteteS Sub'
ft i tu tion«-Normale für)rt bie £aibad)er Sdjulieitung mit iHedjt «tage:
„(£S erben fid) ©efefc' unb SRcdjte — 3Bie eine em T

ge flranfhett forr',

möchte man mit SÜcDbifto ausrufen, menn man fiebt, roie uralte ^ot%

befreie unb anbere SSerorbnungen, bie fc^on ^ur 3eit ibreS erfdjeinen?
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wunberlid) genug waren, auf moberne SBerhältniffe angemenbet werben.

60 beftimmt baö ^eute noa) gfilrige ©ubftitutionä*9?ormale für Sehr*
perfonen Dom 3. $uii 1839 im § 0 <ßunft 1, bafe penfionierten Seffern,

wenn fie eine ©teile fupplierenb oerfet)en, 10 ^kojent be3 für biefe

©teile fnftemifierten CiJefjoIteö ale Entfchäbigung gebühren. Alfo ein

penfionierter f. f. Uebung3fcbullef)rer beifpielömeife, ber einen erfranften

ftollegen fuppliert, befommt 10 ^ro^ent Don 1100 (Mben, b. i. 110
(Bulben jährlich ober eüoa 9 ©ulben monatlich für bie öoHe fieljr*

tfjäticjfeit. Wur toenn ber betreffenbe fief) aufeerbalb feines 2Bof)nfi&e$

Derwenben läßt, gebühren ilnn 50 ^rojent Diefe SBorfdjrift fiefjt fdjon

bödjft fonberbar au3 für bie ßeit, wo baä $funb %lctfd) fünf ftreujer

foftete, bafj fie aber fjeute noch ju 9ted)t beftefu; unb angewenbet wirb,

Hingt gerabeju unglaublich, befonberS wenn man bebenft, bafj e3 in

berSRegel bod) nur eine Aufopferung eineä £ef)rerpenfioniften ift, wenn er

im Notfälle — Wo Wegen ber furzen Dauer ber SSerwenbung fein junger

Seftrer aufzutreiben ift — einfpnngt, benn 40 ^ahre ©djulbienft finb

gerabc genug.

^e^üglid) ber Entlohnung für ©upplierungen an Wittel*
icfjulen würbe eine wor)lwollenbe 33cftimmung getroffen. &u$ Anlafj

finer Anfrage in betreff ber für ©upplierungen erlebigter 2er)rftellcn

ober für eine 2titeH)itfe in ben obligaten fächern ber Wittelfdmlen ju

gewärjrenben Remunerationen entfdjieb ba3 Winifterium für ftultuS unb
Unterrieb,!, baf? DorjchriftSmäfjig approbierten Öeljrperfonen für tt)re all*

fällige SSermenbung in einem anberen $ache, für weldjeS fie bie gefeft*

lidje £ebrbefäf)igung nadj^moeifen ntct)t oermögen, jene Vergütung an*

auweifen ift, welche ben für biefe3 ftad) approbierten Öcrjrperfonen ge*

Die ©tabtgemeinbc £in,$ ift bem oberöfterreiebifchen Se^rer-
ha 11 3 Der eine in Sinj als ©tifterin mit einem beitrage Don 500 Bul-
ben beigetreten. Die Söirtfdjaftäabteilung biefeä Vereines johlt 519
Sftitglieber, ber $efd)äft$umfafc im 2. v"sabre (1898^ betrug runb 30000
(Bulben. Sin Dioibenbe entfallen fneroon etwa 4 ^ro^ent auf bie SDcit*

qlieber, 3 ^ro^ent auf ben Verein, ^ufammen 7 $ro$ent.

Die Errichtung Don §eimftätten für Serjrerfinber bilbete

ben ©egenftanb ber Erörterung auf ber £>anptoerfammlung be§ Ver*

banbes beutferjer Serjrer unb £cf)rerinnen in Steiermarf. Den ©eridji

erftattete ber Seiter be§ 5D?arburger ftnabentjorteS, ftarl töaffarcf. Er
DermieS auf ba£ Vorbilb be3 bcutfdjen £anbc3lef)reroerein3 in ^Böfjmen,

ber auf biefem ©ebiete prächtige Erfolge aufeumeifen bat. Die fteim*

ftätten follen junäcbft ben Eltern al§ 93eruf)igung für bie Erhebung
ibrer Äinber unb zweitens aU roefentlidje ir»trtfcf>aftlic^e Ueberbilfe bienen.

Dementfprecrjenb follen ben 3öglingen auf allgemeine Soften SBobnung
unb Verpflegung, iomie entfpredjenbe Aufficbt ju teil werben. §\tx Fönne

man aud) ein ^eifpiel in ber Haltung ber Öcljrer geben, inbem man ben

Ceiter biefeä ^nftitute§ bementfpreerjeno entlobne. Der SSerfucr), eine

folcf)e Anftalt 511 grünben, foll bereits im ^afjrc 1900 gemacht werben. Der
SRebner Dermieö ferner auf ba3 rooftltbätige SSirfen ber „©übmart" burch

Errichtung Don ©tubentenbeimen, wofür man (ich auch banfbar ermeifen

folle. Er beantragte folgenbe Entfchliefeung, welche auch angenommen
würbe.

„1. Xer Seibanb beutfe^er 2«l)rer unb Scljrcrinnen in Steiermarf fc^t e3

fid) pr Aufgabe, bie Erritfjtunn, t»on £»eimj^ätten für 2el)rerfinber in ©ra^
unb an anbeten Crten be« Canbed auf« roirffamfte ju förbern. 2. Um bie OJrün-
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buitg, $usgeftaltung, Öefa)äit«fül)n»ng Unb Ueberroadmng ber fcetmftätten erfuAt

ber SJcrbanb bie Ortsgruppe @Jra$ be$ fiebjrertHmäDerein«, meldje bie* fafcung**

gemäfs übernimmt. 3. 'Ter Anfang möge eljefxena, toentt audj in fieinen Äer*

wUtniffen, gemacht werben ; bie (£rmerbung eigener ©runbfiücfe unb ©efräuiw
fann einer fpäteren 3«* borbel)alten fein. 4. 63 liegt in ber fcanb ber i*efcrer-

fcljaf t, bie gute 3ad)e burefj
s3eitritt jum SietjrerfjauSDeretn, burtb, (Einleitung

uon (Sammlungen, bureb, 3ufu&run9 öon Spenben u. bgl. ju unter|tü$cn, lebend
jä&ig ju marfjen unb $u erhalten. 5. $en SJiitgliebern beö «erbanbeS beurfdVr
i'ebjer unb ifetyrerinnen in Steiermarf roerben bie ©tubentenfyeime ber „Sübmarf"
in ben Stäbtcn bti Unterlanbeä alä ätmlid)c unb äufjerfi jmetfmäfeige (Sinrutyung
luärmften* empfohlen/'

Der taif. 9tat (Sbuarb ^uemet in Ritten (9cieberöftcrretcf) ) tyxt

bem ^eunfirajener fietjreroerein 5000 Bulben Wotenrente Dermactjt, beren
3infen aüjäljrlid) an f)ötf>ften* 3 tfeljrcr be* "öejirfeä »erteilt roerben
follen. Slufeerbem errjtelt ber itinbergartett in Ritten 10000 Bulben,
unb 30000 Gmlben mürben für i'eljramlösöglinge unb ^odjfctjüler be*
93egirfö 9Jeunfird)en gennbmet.

4. Die Sefjrerinnen.

(Wltersoerforgung ber §anbarbeitslet)rerinnen in 9Jieberöfterreidj. — Xie SSrr»

forgung ber HHnber einer peni'ioneberedjtigten Siegerin. — Da* §auä bea «ereina
ber Sebjerinnen unb Graietjerinnen in Cefterreid).)

3nt nieberöfterreicfjifdjett l'aubtage mürbe ein ®efefcentmurf an«
genommen, Demzufolge bie £anbarbeit3le^rertunen nad) lOiä^rifler

Dienft^eit als jär)rl. Sltersunterftüjmng 40^ro$ iljrer Safyresremuneration

erhalten. SJaaj biefem 3^tpunfte roäctjft bie SUtersmnterftüfcung mit

jebem Dienftjarjre um 2 ^rojent.

Die tjrragc, ob tfinber einer penf ion3bered)tigten Cerjrertn
Änfprud) auf einen (£r$iclmngöbeitrag Ijaben, mürbe oomiBerroaltung*'
gerid>tsf)ofc Dementt Uebcr ben ftatl berietet bie flooenifaje £ef)rer

Reitling „^opotnif" : Dem Oberlehrer ftarb bie ftrau, bie Unter>

lefrrerin 93. mit $)interlaffung eineä minbcriäfjriaen ÄinbeS. Da*
(ttefuri) beS bamalä nod) ntctjt penfionäberedjtigten featerä um 3ufr*

fennung be$ Sterbequartald, fomie eineö (SrjielmngSbeitrage^ ju gunften

Des minberjäfjrigen ftinbes mürbe Dom Sanbesfdmlrate unb in jmetter

Snflan^ auaj Dom Unterridjtöminifterium abgemiefen. QJegen biefe (Em*

föcibung legte Cberlefjrer #. bie Berufung beim ^ermaltungögerirfjtöriofe

ein unb ftfifete fid) barauf, bafj feine Derftorbcne ftrau eir^ablungen in

ben s#enfion*fonb$ geleiftet Ijatte unb felbft pen)ionöfär)ig mar, er mit feiner

geringen Gntlotjnung jeboa^ niä^t in ber ßage fei, für bie ftanbeögemäfje

@rjiel)ung bes «inbeö ju forgen. Der 95efa)mcrbcführer mar perjönlüf)

erfdjieneu unb Dertrat feinen Stanbpunft in einftünbtger Siebe. Der
93crmalrung^gericf)töhof (^räfibent ©raf Scf)önborn, Vertreter ber Re-

gierung ^inifterialfefretär Dr. Stettenberg) entfajicb naa^ breioiertel«

frünbiger Beratung, ber "iBefdjmerbe merbe teilmeife (Volgc gegeben, teil*

meife merbe biefelbe abgemiefen. Demnaef) mürbe bem mtnberiäljrigen

Äinbe beö Ä\ bae ffledjt auf baö Äonbuftquartal nacrj feiner SJcurter ju

erfannt, mit bem 9tnfprucfje auf bie ^enfion be*tef)ung3metfe ben ©r
^el)imgdbeitrag mürbe baöfetbe jebod^ abgemiefen, nacfjbem 3Bitmen unb

tfinber nur nad^ bem $obe penfionöberecfjtigter Später «nfprueft auf

^IteröDerforgung, beuel)ungemeife Ör^iebnngöbeitrag baben. ©a« a,e-

fd)ief)t alfo mit ben SHnbern natt) einer penfion^beredjtigten $?el)renn

Butter, menn ber 3Sater Dor bem 10. befinitiDen Dienftfaftre mit 7ot>
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abgebt? Xie 3rage mürbe offen gelaffen. $m ^rioatgefpräche rourbe

ber Meinung Äuäbrucf gegeben, in biefem ftalle mären bie Söaifen auf
<&runb beä 3u ftanbigtett3gefe|Je3 behanbeln — fielen alfo ber ©emeinbe
?ur fiaft! %ex Jau jeigt roieber, wie lütfenhaft oielc unferer ©e*
efcc finb.

•35er herein ber Öehterinnen unb (Erzieherinnen in Cefter*
reich fyat fid) ein eigenes grofjeS unb fdjöneS £auS ont SBähringergürtel

in SBien (9er. 116) ermorben unb aucl) fdjon belogen. XaS ift ein Hoppttyauü,
von bem aber bloß ber rechtsseitige ieil befrimmt ift, als Heim $u bienen.

'SJaS SßereinShauS ift foum 10 Minuten ftahr$eit Oon ber inneren Stabt
entfernt unb fern; gefunb unb günftig gelegen. 3" nächfter 9?älje oon
SBerrehrSmttteln nach aüeu 9ftid)tung,en. 3m parterre befinben fidj ber

mit bem (Kärtchen in Skrbinbung ftetjenbe ©peifefaal, baS SHbliothefs*

unb ©efa^äft^immer unb bie SBobmmg ber SSermalterin. $ie SBirt*

fdjaftSräume befinben fieb im ©outerroin. 3n ben ©toefmerfen finb

3immcr unb Kabinette für bie 93emohnerinnen. 3e nöch ter ©röfre

be£ SHotmraumeS [teilt fich ber *ßreiS für SBofntung unb Verpflegung

(3 9ttaf)ljeiten) famt Skleuchtung unb ©ebienung auf 1,10 M3 1,40 ©ul*
ben pro $ag. %it SJconatSpreife finb entfprecfjenb bittiger, unb ^mar
30 big 39 (Bulben im ©ommer, im Sinter mirb baju noch ein fleiner

StebetjungSbeirrag geregnet. $>ie fämtlic^en SRäume beS HaufeS finb

eleftrifch beleuchtet, im erften Storf befinbet fich ein 93ab.

IV. ^erfonatten.

(t Ernennungen, 9lu^et(f)nungen unb (Sfjrungrn. — 2. lobeäfäüe. — 3. 3)aif-

mälet.)

1. (Ernennungen, flu^eichnungen unb (Sprüngen.

3m Saufe beS Berichtsjahres mürbe eine oerhältniSmä&ig grofee

9Tn*ahl oon Sürgerfcfjullehren, namentlich folgen, bie fict) auch auf Ht*

terarifchem ©ebiete hwoorgethan hat^"/ bu Hauptlehrern (^rofefforen)

an SehrerbilbungSanftaltcn ernannt, fo u. a. Stöbert Weumann in

3naim, Herausgeber ber „^criobifdjen Blätter für naturfunblichen unb

mathematifchen Schulunterricht", für Brünn, 6. ttlcinfcbmib t in SSien,

ber Verfaffer eines fchr tüd)tigen 2enrbud)eS ber Geometrie für Bürger*

fchulen, für filagenfurt, ber burd) feine methobifdjen Arbeiten betannte

Ucbungsfchullehrer tfarl (Streng in JfiremS für ÄremS.

$er BejirfSfcfmlinfpeftor für ben VII. Liener 3nfpeftionSbe$irf,

^rofeffor Dr. ftarl ©tejSfal, mürbe ^um f. f. £anbesfcf)ulinfpeftor

für Böhmen ernannt Dr. ©tejSfal ift 1854 in 3naim geboren, für

Xeutfch als Hauptfach, fiatein unb ©riechifch als Nebenfach an Littel*

fchulen lehrbefähigt unb feit 1877 im Seftramtc thätig. Sr ift W\V
Herausgeber oon l'efebüchern für Wittelftfmlen unb beS im ©taatSOertage

erfchienenen SBiener SefebucfjeS, melcbeS bei feinem ©rfcheinen fcr)r üiel

Staub nufruirbelte.

Xem 93ürgerfchullehrer 28 il heim hohler tourbe in ?luerfennung

feiner burd) eine IReihe oon fahren bei bem Unterrichte ber *ßrinjeffin

eiifabeth Sftaric, ber Tochter ber Äronprinjeffin*9öitme @r^her^ogin ©te*

fanie, geteifteten fehr erfprieftlicheu 'Sienfte baS golbene SSerbienjtfrein

mit ber Ärone oerliehen. $alb bamad) tourbe hohler auch i^m %xo*

feffor an ber f. f SehrerinnenbitbungSanftalt in Söien ernannt.
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Se. SRojcftöt ber Jlaifer ^at bcm 93ürgerfchulbireftor t. 91 mit>
s#e5trf6|d)ulin)*pcftor ^Qnaj (ihigi in ©rag gelepentlid) feinet JRürf*

tritteä oon Unterem Soften ben Xitel eineö taiferlidjen SRareä Der*

liefen. Xireftor ÖJugt blidt auf eine metjr alä fünfzigjährige Derbienfi«

t>oü*e ^^öttgfeit im ©dmlbicnft jurürf.

$er Äaifcr Derlieb bem 2)ireftor ber fiebrerbübungöanfralt mit beut*

fajer Unterrid)t3fprache in Prag, Schulrat Ebuarb Seemalb, anläßlich

ber öon ilpi erbetenen S3erfefcung in ben bleibenben SRutjeftanb ben Xitel

eineS 9Regierung3rate3.

$er fieiter be3 SHinifteriumS für ÄulruS unb Unterricht fyat bem
Oberlehrer an ber St^abenooIfSfchule St. Slnbrä in Salzburg, 9$ auf
Simmerle, in ttnerfennung feiner oerbienftoollen fiebrtbärigfeit ben

$ireftortitel üerliefjen. Xireftor Simmerle ift auch Schriftleiter ber

frfjrift beö Sal$burgcr fiefjrcröereinä.

$em ©firgerfcbulbireftor $an§ Irunf in ©raj mürbe in &ner*
fennung ber befonberen SSerbienfllichfeit be3 üon il)m öerfafeten SSerfe»

„(Sine Schulreife unb Wa3 fie ergeben r)at", ferner in SBürbigung ber

©rünbltdjfeit feiner Stubien unb in Erwartung be3 günftigen Einfluffe*,

ben baäfelbe in weiteren Greifen auf ba3 J&olf3fcbulwe}en im fianbe

auszuüben geeignet erfebeint, öom fteiermärfifchen fianbtage ein Ehren*
bonorar t»on 400 fronen juerfannt. ftür ba$ genannte SGBerf b flt

bem SBerfaffer auch ber f. f. fianbeSfdjulrat, ber fianbeSauäfdmfj unb beT

Stabtfchulrat oon ®raj 'Danf unb Slnerfennung auägefprocben.

3>er üerbienftüolle fieiter ber freien Schulleitung, fiebrer unb fiant*

tagSbgeorbneten gr. Segler, ift Pom Steichenberger Sebrerüereine in

beffen fpauptüerfammlung etnftimmig juni Ebrenmitgliebe ernannt mor
ben unb ihm gleichzeitig ein prächtige^ Qtebenfblatt, aufgeführt üon
Emil Scholz Cberlefjrer in §einersbor] b. ^rieblanb, überreicht worben.

Wad) bem amtlichen Xeile ber fieljrerfonferenj bc3 93e$irfe3

Stabt Salzburg in bem feftlich gefchmücften 3c^et, faale oer L ®wr»
aerfchule ergriff ber Stellvertreter be3 SSorfityenben, §err Oberlehrer

Seopolb %ol)xi, ba3 SBort, um in längerer, tiefempfundener SRebe ben

ötefüblen ber fiebrerfdjaft 3lu3brud »erheben, üon benen fie anläfi*

lieh beö beDorfteljenben föüdtritte* beä f. f. Sdjulratef, StejirtefchuU

infpeftorä unb ProfefforS Hnton Erben bewegt ift. Ee waren treffenbe

SSorte ber $anfbarfeit, Siebe unb Verehrung, bie er bem boeböerbienten

Sdmlmann namens ber fiet)rerfcf)aft geweift, unb fie befunbeten bie

hohe Söertfdjäfcung, bie ber Scheibenbe fcitenS beä fieljrperfonals ge-

nickt. *3?er föcbner l)ob indbefonbere bie SBerbicnfte be3 SdjulrateS um
bie ftörberung bes SBolfSfchulmefenä in ber Stabt Salzburg beroor unb
betonte ba3 grofce Pflichtgefühl be$ gefeierten, mit bem er feinen $e*

ruf3gefd)äften oblag unb Den fiehrperfonen ein nacbabmungfoollcd $ei*

fpiel gab. %n üollcm Einflange mit bcm ?Rebner ftimmten bie 58er«

fammelten begeiftert in baä breifache öoeh auf Schulrat Erben ein.

Unb in ber Xljat! 3n ber lana^n ffät von 30 ^obren* fo lange oerfatj

Sdjulrat ?lnton Erben bie stelle einef Öe^irfäfdjulinfpeftor^, fyai

bag SSolföfchulwefen ber Stabt SaUburg — feit bem SReichswoltefchul*

gefe^e 1869 — einen mäd)tigen 2luffchwung genommen. $ie gab! ber

Scfjulfinber unb ber Sdmlflaffen ifl in biefen brei 5)ejennien auf ba^

'Dreifache geftiegen. 311ä 3cifhcn ber Hochachtung würbe bem fcheibenben

onfpeftor eine meifterfjaft auögeftattete Slb reffe überreicht.

Wnläfelicb ber SSoHenbung be§ 40. Xienftjahrc« bes ^ireftor^ ber

aWäbchenbürgerfchule im erften SBe^irf (^örfegaffe) in ©ien, OTichacl
i
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VinftorferS, beranftalteten bie Sehrförper bcr ©duile eine einjage,

aber rofirbige f^eftfeier.

2. fcobeSfälle.

6. Januar ftorb in SSien ber Vfirgerfdmlbireftor JJo^ann
<ßaul. Er mar au ftrain in 2ttähren geboren unb erreichte ein Hilter

üon 60 Sauren. «IS fer>r rüstiger 5dmlmann erfreute er fid) allgemeiner

2Td)tung.

2lm 11. Februar r>crfct)ieb Johann ©ierfchif, penfionierter £ber*
leerer in SWariafdjein (Söhnten), im Hilter üon faft 57 8ahren - ®ier*

fdjif, früher Se^rer in Muffig, jtanb au beginn ber 70er Safitt mit an
ber ©pifce ber beutfeben Sefjrerfchaft SööfnnenS unb gehört Ml beu ©rün*
bern beS beutfdjen SanbeSlehreroereinS, meld)er 1874 inS Seben gerufen

mürbe. 3n ben erften 3 fahren, folange ber ©i|$ beS Vereines in Muffig
mar, befleibetc QKcrfduf ben Ehrenpoften eines DbmannS beSfetben unb
zugleich baS $lmt eines ©chriftleiterS beS Organs biefeS fiehreroerbaubeS,

oer ebenfalte 1874 ins Seben getretenen „freien ©d)ul$eitung". $ie
ficitung biefeS VlatteS tjatte er burdj 8 $ahre inne, nämlich bis jur

Verlegung beSfelben uad) SKeidjenberg (1882). $aS hohe Verbienft, bem
beutfdjcn i'anbeSlehreroereine unb feinem Drgane über bie erften unb
ficfyertidj grofeen ©d)mierigfeiten l)inmegget)oIfen unb fo bie nadjmalige

Vebeutung beS VerbanbeS mit beften Gräften angebahnt $u ^aben, mirb
bem Verblichenen für alle $eiten unbeftrttten bleiben.

Dr. Emanuel §annaf, ber Nachfolger Dr. 35ittcS' in ber fieitung

beS SBiener ^äbagogiumS, ftarb am 28. ftebruar nad) faum uiertägiger

Äranf^eit Er mar in Sefctjen in ©djlefien am 30. 9Rai 1841 geboren.

9iad)bem er im y$a\)tc 1863 bie pl)ilofophifd)cn ©tubien an ber Liener
Untberfttät abfoloiert unb bie Lehramtsprüfung für ©nmnafien abgelegt

hatte, mirfte er in ben fahren 1863 unb 1864 erft als ^robefanbibat,

fpäter als ©upplent am afabemifchen ©nmnafium ju SEBien. 1864 mürbe
er jum $oftor ber ^3r)ilofopr)ie promooiert. %m §ahre 1865 trat er $u

bem eben bamalS gegrünbeten Seopolbftäbter kommunal- flReal* unb
Cbergtymnafium über, mo er auch 1866

,8
um ©timnafialprofeffor ernannt

mürbe, felben 3 fl f)*en habilitierte fid) Dr. fpannaf als *ßribatboaent

für alte ©efdnehte unb Kultur an ber SSiener Unioerfität. ©eit 1869

lehrte er aufjerbem noch <*n bex fiehrerinnenbilbungsanftalt au $Bien unb
üon 1870 bis 1873 am ftäbtifdjen ^äbagogium bafelbft. 211S im ^aljre

1873 baS SanbeSfeminar in Siener*Neuftäbt inS Seben gerufen mürbe,

marb $annaf auf Antrag bcS ^rofeffors ©uefe jum $ireftor biefer Sin*

ftalt ernannt, in melcher Eianifchaft er bis *um %at)xc 1881 mirfte.

3n biefem $at)xt mürbe er als Nachfolger Wittes' Aum $ireftor beS

5Biener ^äbagogiumS ernannt. 3m 3°^e 1874 unternahm er im 9hif*

trage unb mit Untcrftü|ung beS UnterrichtSminiftcriumS eine ©tubien*

reife burch 3)eutfchlanb, um bie Einrichtungen an ben bortigen fiehrer*

bilbungSanftalten fennen au lernen. Huf ©runb ber auf biefer 9teife

gemonnenen Erfahrungen organifierte er bamalS baS SanbeSfcminar au

3Biener*9?euftabt, meldjeS unter feiner Seitung ju großer Vlüte gelangte.

Slufterbem mar föannaf oielfad) fchriftfiellerifct) thätig. 8ln ftreng miffen*

fchaftlichen SBerfen erfchienen üon ihm 9lbl)anblungcn über bie Söibliotbef

in Slleyanbrien, über „$aS Jpiftorifche in ben ^erfem", über „SlppianuS

unb feine Duetten", fomie oerfdjiebene aubere Arbeiten in ben $eit*

fchriften für Whntnafialmefeu unb für 9?ealfd)ulen u. f. m. ©eine Sehr*

bfleher ber ^efdjichte für SOtittelfchulen fanben meite Verbreitung. (Eine
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cingcfycnberf '©ioflrap^ic frannaf« finbet fid) in fr %x^> Biographien
öfterreidnfeber Schulmänner. Sien, Richter« SBitme u. Sohn.)

9m 2. 9pril tJcrblicf) in (Salzburg, feiner SBaterftabt, £ubroig
Sdjmueb, f. f. (injmnafialbireftor i. 9t., im 72. £ebcn«jabre. Gr mar
ber erftc Dircftor ber SaUburger £ebrerbilbuug«anftalt nad) bem o 11*

frafttreten be« 9teid)«üolf«fd)ulgefe$e« oom %af)xc 1869. 9ber nirfjt

lange mar e« ihm oergönnt, als Scbrerbilbncr ju roirfen. 91« offener,

bieberer, beutfdjer Gharafter brauten ihn feine 9nfd)auungen uni) fein

freie« Sort in ftonflift mit ber Mentalen Partei, unb fd)on mit Beainn
be« Schuljahres 1871/72 mürbe er an ba« Sealgmnnafium nad) ^reuben-
tfyat in Sdjlefien oerfebt, fam bann nad) Älagenfurt unb oerlebte feinen

Seben^abenb nad) erfolgter ^eufionierung in Salzburg, an bem er mti
jeber Jafer feines £eben« Ijing. zitier aud) ^ier gönnte fid) ber 2Jiann feine

9tuf)e. Gr mar burd) mehrere 3abrc al« ßJcmeinberat unb TOitgtieb bes

f. f. Stabtfdmlrate« tbätig, befdjäftigtc fid) mit litterarifeben Arbeiten,

bi« ifjn oor ungefähr brei fahren ein böfer ©afl f)eimfua)tc, ber ifm faü
feine« 9ugcnlid)te« beraubte. Sftcfjrere tüchtige Cehrbücljer ber Gfctd>idjte

entflammen feiner fteber.

9m 15. TOai oerfdjieb m fiaibad) ber penfionierte Öanbe«fd)ulin*

fpeftor oon S'rain, Sdmlrat S^fob Smoleo, geboren am 10. Sprit
1825 ju Birfenborf bei 9?cumarftl. Gr frubierte oon 1844 ab in SBien

bie jRedjtc, hörte oon Gnbe 1848 bis 3uli 1849 aud) bie pfnlofophiferKn

Borlefungen bes ^rof. Bonifc, unb nad) fur^er Il)ättgfeit am Shiminal
geriebt in Söien unb einer ebenfoldjen §au«lebrermirffam?eit mürbe er

1850 Hilfslehrer am ®ttmnafium in Saibad), bann ^Srofeffor in Xroppau
unb s#refjburg unb fam als foldjer im Februar 1862 mieber nadj ttaxbad),

mo ihm 1866 bie ©teile eine« Öhjmnafialbireftor« DerUefjen mürbe.

$on 1884 an bi« $u feiner ^eufionierung im 3af)re 1890 mirfte er als

£anbe«fdmtinfpefror ber Bolt«- unb 9Jattelfd)ulen Sham«. Sil« folcfjer

ermarb er fict> „eine fcltene 2Bertfdjä£ung unb banfbare Grinnerung ber

£ef)rerfd)afr".

9m 2. 3uni oerfd)ieb 511 9bmont (Steiermark ber langjährige Be<
äirf«id)ulinfpeftor ^ermann Bei er, Bcfifcer be« golbenen BcrbiemV
freute«, im 53. Sebensjabre. Xer Berblid)ene mar ®rünber be« Sebrer*

üereine« ber Be^irfe £ie*en*9lottenmann-St ©allen. Gr mar in 92eu-

titfdjein geboren unb mirfte Oon 1868—1884 al« 2ef)rer in 9bmont
Bon biefer $eit an befleibete er ba« 9mt eine« Beairf«fd)ulinfpeftor«. 3n
einem ebrenben Wacrjruf ber ^ßäbag. 3*itfött?t ro ' rb Beier« $ber*en«güte,

feine 9nfprud)«lofigfeit unb fein unermüblia^er ^leife gerüfjmt „Sie
eifrig er al« Beflirfsfdmlinfpeftor mar, gebt am beften au« ber Xbat*

faefte beroor, bafj er mabrenb feiner nabeju üier Soeben anbauemben
Äranfbeit, bie man nidjt für gefährlich hielt, täglich mehrere 6tunben
im S9ette arbeitete. Gine Stunbe oor feinem unermartet unb plö^lim

erfolgten $obe erlebigtc er noch Wften."

9m 29. 3"«i iir Bergreid)enftein tu Böhmen ber BürgerfAul-

bireftor fteinrid) Öeo 3Beber, 52 ^ahre alt, einem fteblfopfleiben

erlegen. *3)er Berftorbene mar ein begabter päbagogifdjer ©diriftfleOer

unb ibealgeftimmter Schulmann. 9uch al« Xtd)ter hat er fich be« öftern

oerfucht

9m 9. September mürbe in ftlageufurt ber penfionierte Xireftor oer

S?ehrerbilbunn«anftalt bafelbft, Dr. ^ofef Branbl, nach fur^em 2eüVn
im 9lter oon 64 fahren aus biefem ^eben abberufen. 9torf)

(
>n?ei la^c
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oorljcr Ijatte Xireftoi ^öranbl in befter Saune an bem follegenta^e teil*

cnommcn, meldjen jene £ef)rer in ttlageufurt oeranftalteten, bie oor

5 ^ol^ren bie bortige Sefjrerbilbungßanftalt abfolüiert Ratten. Xer Vcr*
ftorbcnc, geboren $u ©djärbing in Dberöfterreid), roirfte juerft als ©upp*
Ient in ©djlefien unb in Vorarlberg, bann alß $rofeffor an ber 9ieal*

fdjule in SHagenfurt, lourbe bei ber Mußgeftaltung beß Volfßfdjuüoefenß

im ^a^re 1870 alß Xireftor an bie ueuorganifierte £ef)rerbilbungßnnftalt

berufen unb na^m burd) n^r als 20 %ai)te herüorragenben Anteil an
ber ©ntmidlung ber Volfßfdmle in Samten, fiängere $eit mar er audj

Cbmann beß färutifdjen Sanbeßlefyreroereiuß, foioie jRebatteur beß Stain*

tifdjen ©dmlblatteß unb ber jc^ige Kärntner fictjrerbunb $ät)ltc ir)n $u

feinen ßljrenmitgliebcrn. Vefannt mar Dr. Vranbl alß fdjlagfertiger

iHcbner. ©eine „Xeutfdje ÖrammatiJf" ftanb lange #eit in ®ebraud), unb
feine ,,8d)reü>£efe*3iber' würbe biß in bie neuefte 3cit bcnu&t

$lm 29. «September, nur wenige 3öodjen nad) Dr. Vranbl, mit bem
er mein: alß ein fjalbeß SKenfdjenalter gemeinfam geiuirft, ftarb in Älagem
furt §ofrat Dr. 3ofef ©oban$, f. f. Üanbeßfajulinfpeftor i. 81, Sftitter

beß Drbenß ber eifernen fttone unb ©tjrenbürger beß Crteß Eifenfappel,

(feiner fceimat) unb ber ©tabt 3t. Veit. Dr. (^obanj ftanb länger alß

ein Vierteljaljr&unbert bem färntifdjen ©dmüoefeu oor, baß er mit flarem

3ielbewufjtfein organifierte. $urd)brungen oon ber Ueberjengung, bafe

bie flooenifdje VeOölferung ftärntenß fdjon infolge ber Konfiguration

beß Sanbeß burebauß auf ben Verfef)r mit ben beutfajen 9iadjbarn anae*

roiefen fei, mar Dr. ®oban$ ein niajt ju ermübenber (Gegner aller Ve*
ftrebungen, meldje auf bie Slußbreitung beß floüeuifdjen Unterridjtß in

ben Volfßfdjulen abhielten, ^nfolgcbeffen mar er ©egenftanb häufiger

unb heftiger Angriffe, bie iljm fein SBirfen erfduoerten. Oer fonnte oon
geroinnenofter Sreunblidjfeit f£in > °ie i*)m bie &er$en gewann, unb ber

Sdjreiber biefer $eilen, oet fi^J 9at mandjmal in lebhaftem ©egenfa§
ju Dr. ©oban$ befanb, bewafjrt bennod) bem Pfanne oon magrer (#eifteß*

unb &er$enßbilbung, bem bie mettigen %at)xe beß üRubeftaubeß bura) bie

idjmer^lidjften ftranffjeiten ocrgäüt würben, bie treuefte Erinnerung. Dr.

Qtiobani legte feine Uniocrfitätßfrubien in SSien jurücf unb mirfte biß $u

feiner Berufung alß £anbcßfd)ulinfpeftor in Kärnten alß ^rofeffor an
ber Sanbeßrealfdmle unb XoAent an ber teajnifdjen §od)fd)ule in Öra;,.

2lm 23. 9Joüember ftarb ber F. f. föofrat unb ehemalige £anbeß*

fdmlinfpeftor für Oberöfterreidj ©buarb ^ofef ©d) warn mel plöfclid)

infolge oon £erAläf)mung in iiufjiupiccoto, wo er ficr> au feiner Srljolung

aufbiclt. 3d)on oor 3 Sauren Ijattc er fein 25jäbrigeß Sienftjubiläum

alß f. f. Sanbeßfdjulinfpeftor gefeiert. Sanbeßfajulinfpeftor Sa^mammel
mar bei ber if)m unterfteljenben £ef)rerfd)aft ungemein beliebt, ^ie Se^r*

fräfte mußten eß, bafe er eß mit ifynen unb mit ber ©djule mal)rl)aft gut

meine, fie brachten i^m baljer aua^ üoHeß Vertrauen entgegen. (£r mar
(Sfjrenbürger ber ©tabt St. gölten unb $öd)larn, fomte beß 9Jiarftcß

St. ©eorgen im fflttergau, e^rcnmitglieb beß oberöfterreidnfd)en Canbeß*

ie^reroereineß unb beß Vereines „ftfittelfdjule für Oberöfterreia^ unb

Salzburg", beß üeljreroereineß „3ortfd)rUt
//

in ©t gölten, beß I. ftm*

bergartenoereineß in 2in^ unb ber iurnoereinc in ©ternberg unb ©t.

gölten, Vorftanb beß Veamten* SBitmen* unb 3Baifen*Unterftü0ungß*

»ereineß unb beß Sugmoftndrierevneß in fiinj, SD?itglieb beß Verroaltungß*

außfa^uffeß beß 9Kufeumß „fttancißco-ßarolmum" in %im u. f. W. 4ie

gefamte 2el)rerfd)aft Cberöfterreia^ß nal)m innigften Anteil an bem
Serluft, ben bie Familie beß Verblidjenen erlitten f>at. ©aß ^ofrat
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<3d)tüammel für bie Schule unb für bie £ehrerfd)aft Dberöfterreuijs

&mfc ber fielen 3ahIC feiner SBtrffamfeit gethan tyat, tvivb unoergem
bleiben. (Sine feiner legten Arbeiten mar bie Ausarbeitung eineä deje?

entmurfeS für bic ©ebaltereguüerung ber fieljrerfdjöft Cberöfterrekhä. \

®an$ unermartet oerfcqieb am 13. Sejember in Irautenau fc:

Sireftor ber 9Jcäba>en*»olte* unb «ürgcrfdmie, fterbinanb ©eriei.
3m $a\)xc 18ö5 fam er alö prooiforifcher Setjrer an bie §aupt- uri

Unteriealfduile nad) :Ivautenau, mürbe 1860 roirflidjcr ^meiter Üeljrn

unb 1863 Streftor biefer Anftalt SBei ber im Saljre 1873 erfolgtet
sJieugcftaltung be§ SSoltefdmlmefcnä mürbe er jum Sireftor ber SSoÜV i

unb 5}ürgerfdmlc ernannt. 9iachbem aber biefe Anftalt im ^
in eine ftnaben-SSoftefdmle unb in eine 2Käba)en*»olte* unb ^ürgerfa?uk }
getrennt mürbe, leitete er nur noch leftcrc Anfielt Surd) 44 em
faltete Xireftor Sfctbinanb SBerner eine fegenäretdje Xljätigfett in %xau'

tenau. Unb nahm er fdjon aU langjährige^ 3Jcitglieb ber Qtemeinoe»

oertretung regen Anteil an ber ©ntmidtlung ber Stabt, fo tl)at er bie*

gan^ befonbcrö auf bem (Gebiete be£ SdjulmefenS. Seine üerbienftoolk

3lUrffamfeit mürbe aud) burcf) eine große Anzahl Don 33elobuna.en unb

Auszeichnungen feitens aller oorgefefcten
s3el)örben anerfannt §ter feien

nur befonbers angeführt bie emennung $um ©brenmitgliebe be£ 33e$irf~

lelirerocreines, bie Serleibung bes ^Bürgerrechte* feiten* ber Stabt -trau*

tenau, bc3 golbenen ^erbienttfreujeö unb ber (EljrenniebaiUe.

Am 24. Sejember ftarb in $rag Dr. fiubmig Schiefinger, etn

Sd)ulmann, ber fich namentlich auf politifdjem ©ebiete — er mar ber

ancrfannte güljrer ber beurfdben Jortfdjrittäpartei in Böhmen — einen

riangoollen tarnen oerfdjafft t>atte. £ubmig Schlesinger mürbe
am 13. Oftober 1838 511 Cberleutensborf in Lohmen geboren
(£r mibmete fid) hauptfächlid) l)iftorifd)cn Stubien. Xurd) 4 ^ohit
mirfte er al3 ^rofcffor an ber I. beutfa^en Staatsrealfcfjule in

5$rag, fobann burd) 7 3af)re alö Sireftor ber Oberrealfcfmle in

fieitmerifc. 1867 übernahm er bic Sireftion bes beutfdjen Wäbcbcu
Ihceumä in $rag, meld>eö Amt er bte $u feinem $obe inne fwtte. AI»
§iftorifer ift er Ijcrdorragenb tfjätig gemefen, unb feine „©efctyidjte $öb-
men£" (erfcrjienen 1870) bringt inSbefonbere — entgegen ben Darlegungen
früherer tfct)ecr)ifcr)er GJefdjicbtöfchrciber — ben ^eröorragen ben Anteil oe*

bcutfdjen Stammes in Böhmen an ber ©efdndjte unb fulturellen Crm«

micflung beö £anbe3 jur Geltung. Mehrere anberc 2Berfe, namentlich
bie ©bronifcn, ber Stäbte Örüf, ©Ibogen, Xrautenau u.

f.
m., be$m. bie

SBürbigung beg üorhanbenen ^roniftifdr)en SWateriald, finb oon ^eroor-

ragenber Scbeutunq. Seit 1870 leitete er aud) burd) oiele 3ob** bie

^Mitteilungen be3 SSereinö für ©efd)id)tc ber Dcutfdjcn in ^öbmen".
Ä18 9Kitglieb bc3 böbmifa^en SanbtageS mürbe Dr. Stf>lefinger im ^abrt
1885 in ben £anbe3au£fdjufj gemärjlt, melier ^örperfa^aft er, bie Ab'
ftinenjjeit Gnbe ber 80er 3<*bre abgerechnet, bi§ 511 feinem Xobe an^

jefjörte. Turd) mehrere ^erioben mar er auch SRitglieb bes f. f. £anbe*
djulrateS für Böhmen. IHe ftreie Schulleitung fagt oon bem Ver-

dorbenen u. a. : „Sie 2ehrerfd)aft beS Sanbe« oerhert in ihm einen

lct3 rjilföbereiten f^reunb unb Jörberer. 9Jic flopfte einer, ber feine*

5Ratc3 ober feiner $ilfe beburfte, oergeblich an. Auf ben beutfeben

5?anbeölehrer0erein unb fein ÖJebeihen aber mar er ftol^ er freute fid?

feiner Erfolge aufs teilnehmenbfte. Als eS fich barum hönbelre, roer

ben neuen £chrergebalt3gefe$enmmrf, ber bem ^anbtage in feiner erften

Si^ung alö 3nitiatioantrag ber beutfdjen Abgeorbneten oorgelegt roirb.
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aU Slntragfteller an erfier ©teile zeichnen foll, ba erbot er fich in ber

äuoorfommenbften SBeife, bieö $u t§un."

3. Eettlmäler.

3n Jfhifftein mürbe ein Eenfmal für ben ehemaligen $edjant unb
©tabtpfarrer Dr. SJcatthäuS §örf arter erridjtet, ba$ am 10. ©ep*
tember feierlich enthüllt mürbe. Dr. §örfarter mar einer ber erften

^a^nbrec^er De 6 gröbelfajen SHnbergartenä in £ efter reich, ein ijochge

bübeter, freibenfenber Sßrtefter unb begeifterter Sreunb ber SUpenmelt
*3)a3 Denfmal befielt au3 einem über einem SBafferbetfen fich erhebenben,

fäulengetragenen unb ardntraogefrönten ftifchenbau, ber bie SBüfte §ör*
farterS umfchltefet 5)ie Ärchtteftur ftammt öon Otto fiaäne in Sttünchen,

bie ^orträtbüfte oon Norbert ^Jfre^fcrjner in »erlin.

3)em ©djöpfer be3 öjterreichtfchen9letchöüolföfd)ulgefe^e8, Dr. Seopolb
JgaSner bitter Oon 2trtf)a, mürbe in ben fallen ber Söiener Unioer*

fitfit ein $)enfmal errietet. 39ei ber (EnthütlungSfeier maren alle fort«»

idjrittlidj gesinnten i'etjreroercine 2Sien3 burdj Deputationen üertreten,

um ba3 Änbenfen beä um bie dfterrcidnfche ©dmlgefe&gebung fo hoch*

uerbienten (Mehrten unb Staatsmannes ju ehren. %m fteftfaale ber

Unioerfität hielt ber s#räfibent ber 2lfabemie ber SBiffenfdjaften, *ßrofeffor

Suefj, eine inhaltsreiche ©ebächtniärebe, bie, obmohl bie ©rrichtung beS

©tanbbilbeö in ben fallen ber Unioerfität eigentlich mehr bem Q)e*

lehrten als bem ©chöpfer beS 9ieich£oolf3fchulgefe$eä gelten fonnte, boch

burchauS gerabe feine SÖebeurung in legerem ©innc in baS fd)önfte Sicht

fteflte unb baburch umfo tiefer mirfte. — 92acf) ber ^eftrebe begaben fid)

bie Änmefenben jum $enrmale, meines oom ©eheünen 9lat $umba,
als Obmann beä ©enfmalfomiteeS, bem SReftor magn. Dr. SBieSner

feierlich übergeben mürbe. Unter ben Hnmefenben befanb fich au(5 öof~

rat löeer, ber ^reunb unb treue SKitarbeiter ipaSnerS, beffen oon bem
SRebner girierter SluSfpruch über §a3ner: „Ohne eigentlich ein ©etehrter

fein, mar ihm fein QJebiet beS SBiffenS fremb . . . 3ln (Mehrfamfeit
überragten ihn üiele, an SBilbung famen ihm menige gleich", mit leb-

hafter SBemegung aufgenommen murbc.
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C. Die Sdjmet?.

Mitgeteilt »om 9lrd)iübuteau be$ ^Jeftalo^ianumö in 3un*

I. Giftgenöffittee.

A. SRefrutenprfifungen.

t6dn»eiacrifche Statifiif, höfl- 0. (Etbg. ftotift. Bureau, Lieferung 120.)

3)u' cinleitenben 3}emerhmgen 511 ben $rfifungdtabe0en ^eben mit

großer ©enugtfmung ben erfreulichen ftorrfchritt gegenüber ben £rgrb

niffen be3 33orjahr3 tyxbox: %\t Qafjl ber Siefruten mit ber 9iote 1

in mehr als jmei j$&ä)exn ift üon 27 im %ahx 1897 auf 29 üon 100

geftiegen, roä^renb bie ftäufigfeit ber Wid)tnüffer (mit 9tote 4 unb 5

in mein; alä 1 Rad)) öon 9 auf 8 jurüefgegangen ift. $on ben einzelnen

fötntonen roeifen 13 eine geringere, 7 eine größere unb 5 eine glridi

fjrofje £äufigfeit fdjledjter ©efamtleiftungen auf. 3)ie $effeTfteÜunger>

inb jum Seil feljr erhebliche (Uri um 5, Cbtnalben um 7, $tppen$elt 2L*Sb

11m 6, SBalliS um 5°/o). SnbererfeitS ift bie 3unö^mc guten

Seiftungen in nicht meniger alz 14 Kantonen eingetreten (3ug, Schaf?'

Raufen unb ©enf um 6, Slppenaeü %*1Rt>. um 9 %).
„$>te fRefrutenprfifungen 00m $erbfl 1898 letften ben «eroete, ba§ bie ftrüfa

energischer, aiclberou&ter Arbeit auf bem (Gebiete beä SSottdfcfmtroefend fid) namenl*

lief) in einigen ftantonen, bie früher $u ben am roeiteflen jurudgebliebenen gcjetfcit

mürben, aflmäblicf) $u geigen beginnen, ©injelne biefer Äantonc treten nun fa)on r

toonigften* bezüglich bed geringen *ßro$entfa|es ganj fcfjlechter Seifrungen, im:

ben Don jc^er beoorjugten Kantonen in ©ettberoerb.

häufig rourbe früher, um bie Unjulänglichieii ober gänjltche Äbroejenbei:

jeglidjer ©tfmlfenntniffc bei ben SRefruten Dieter ©egenben tetüoeife $u erhören,

auf bort beftefjcnbe örtliche, geiütffermajjen natürliche ©djroierigfeücii, rote j. 8.

bie £chultoegDert)ältniffe, hingeroiefen. Äud) bie berufliche 3ufammenfe^un9 f;:

$teDdlferung, genauer ber t»crrjtUtniomäf5iflf VI n teil ber Ianbmirtfd)aftltd)en an bö

gefamten ©eoölferung galt alä foldje natürliche ©ebnnerigfeit, bie nad)gerotefenerma§en

bie ^rüfungsergebniffe beeinflußt.

C5
-

v ift baljer eine erfreuliche Iliatiacfje, bafe manche Söcjirfc, beren iopograpbt'

im ganzen Umfang ben ^od)gebtrgdd)arafter geigt, unb roieber anbere, beren ^ung-

mannfdjaft roeitaud übermiegenb au3 ßanbmirtcn befielt, bei ben Prüfungen bei

legten %afytt gleichzeitig nur wenige 9?ict>t^miffer unb eine anfehnltdje $al)l ®KJ '

geschulter auftoeifen. 9cach beiben Dichtungen geigt fich, bafj bie Schroteriafettni

übermunben merben lönnen; eine entfdnebene SBenbung s,um Seffern! Stöger

biefe ©eifpiele nun bie noch aurücfgebliebenen ftantone ermutigen, unb ju neuer

Wetteifer anfpornen!"

2>ie ©rgebniffe ber Prüfung im fcerbft 1898 ftellen fich im einzelner

folgenbermafeen

:

3m ganzen mürben geprüft 27286 (1897 : 28100) töefruten.
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Saoon »efucfter &ö$erer Spulen 5994 (1897 : 5662)= 22 %.
unb $roar öon

©efunbar* unb äfmlirtje (Spulen . . 3960, öon benen 67%* in meb,r als

Mittlere &ad)fdmlen 697, öon benen 94°/0 l 2 ftäd)ern

©bmnaften unb äljnlidje (Beulen . . 1201, öon benen 91°/0 f bie «Rote 1

$od)fd)uIen 136, oon benen 99°/^ erhielten

mt auSldnbifdjem «ßrimarfc$utort freüten fidj 413 (1897:424)
Prüflinge ein, Don benen 110 ober 27% (1897:26%) Jjdffete ©acuten
befugt ^aben. Son biefen 413 Prüflingen miefen 34% W gute1 )
(1897:24), 15% fel>r f(f)ted)te Seijhmgen auf.

6 „llnge[d)ulte ofme beftimmten SBotynort" mürben als bübungä*
fäljig befunben unb bajjer in bie Prüfung einbezogen.

92i(t)t geprüft würben 162 Kefruten (1897:188), borunter 119
6er)n>ad)finmge, 12 taub, fdjroerb,örig ober taub^umm, 9 blinb ober

augenfranf, 3 epüeptifcf), 11 tnit rticrjt angegebenen ftranffjeiten ober

©ebredjen behaftet; bei 6 föefruten mar öorgerüefteS Hilter alä ©efreiung*-
grunb genannt, bei 2 SRefruten überhaupt fein ©runb angegeben.

s)itd)t mitgerechnet in biefe ^a^len finb 8 junge £eute, bie eine

fdjon in früheren Sauren beftanbene föetrutenprüfimg burdt) freiwillige

2Bteberb,olung berfelben im ©rgebnte ju oerbeffern roünfd)ten unb biefen

^yroeu aucn tn anertennensroerter sujeije erreuuten.

Reihenfolge ber fantone bei ber Prüfung im fterbft 1898.

a) 3» ben f et» r guten Stiftungen abftetgenb:

(Wittel für bie 6dHöet$: 29°/0).

%
8. 6olotf>urn1. »afelftabt

2. ©enf 47

8. ©awfftaufen 43
Xlmrgau 43

4. 3ftria) 38
5. «Pöenjen 35
6. ©laru« 33

Neuenbürg 33
7. ©afellanb 31

6t. ©allen 29
Äargau 29
SBaat 29

9. Dbmalben 27
10. ©raubünben 25
11. ©ern 24

64IMM 24
3ug 24

%
20
20
18

15. «W*naefl3/9f$. 17

ieffin 17
16. Uri 15

12. ©alli*

13. ßuaem
&reiburg

14. ttibtoalben

b) 3fn ben fe^r fd) legten fieiftungen auffteigenb:

(Wittel für bie 6dnueia: 9°/0).

1. Obtoalben

2. ©enf
3. ©afelftabt

©d)afft)aufen

Neuenbürg
4. gürid)

(treiDurg

It)urgau

Söaat

3
4
4
4

5
5

5

6

fBaHi*

5. ©laru«
Appenzell ?I/9ib,.

Wargau
6. flug

golottjurn

7. «ern
gftbtöalben

99afeltanb

%
5

7

7

7

8
8
9

9

9

6t. «allen

8. Uri

9. fiujem
10. 6dm>b}
11. ©raubünben
12. Jeffin

13. HöpenaellSW. 20

•/
10

9
10
11

12
14

17

9Betct) großer Unterf(f)ieb jerociten jroifdjen ben einzelnen ßanbeS*
teilen größerer Kantone b,errfd)t, jeigt fict> audj bieämal roieber, roenn

toir für bie lederen nidjt nur ben fantonalen ®urd)fd)nitt ber ©raebniffe

ber XabeOe b einfefcen, fonbern aucr) bie (Ergebniffe tyrer bejüglicr) ber

») 6ebjr gute fieiftungen = in meljr aW 2 ftädjern Wote 1, febj fd)led)te =
92ote 4 ober 6 in ineb> al* 1 $0$.

3o»w«fTi4t. LH. 2. »Hg 19
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Wtdjmriffer am günftigften unb am imgtiitftigften baftcfjenben 93e$irtc ctn-

anber gcgcnftberfteüen.

^e*irfe mit bcr

" *-* «
E c ~

- ©ejirfe mit ber

ft n n t d n 9Jlinimal$af)l bec c 3
ö fl |p

III TOarimaljab,! ber

9?id)ttDif!er
SS 6fr a.

e 0
Ol » 9Wa)ttüiffeT

MS—1 —

—

*}una) ( 1 1 TO^vtit) flUtnfoi-fhur Oftriffv

!

U g Wüladi ^iel^bort

joern (oO) yicucnitaoi 9
SS

Q 26 greibergen

ijuwrn (5)

Un 1 1

)

iJujern 7 1

<
1 1
1 1

in
Vi ÜUCUUUl

c<t)tt>t)Ä (b) \5in11cDf in
QO 1

9

Dbtpaiotn ( l
j

1

1

0

SJJibroalben (1)
1

Q

G>luru» (1)
7
f

8uq (l)
Qö

Q Joeucuicftreiburg (7)
zu fa ZT» _ _

©laue, See
c
0

teoiotnum (o) ^oiotpurn*i:ct>frn
00 OO 12

!8afel|labt (2) otabtbejin 3
A4 1 ä14 jjanDoejin

SDaiellonD (4) s^naa)
E
l>

0 1

7

XDGiocnuurc}

|

Unter»ftlettgaubetin
A O0

vlppcn^fUVl/ 019.(0 ^uitiTlanDja/nttei-
*>7inrhorf Yih•ÜOtUl 1 lUIlL1

larto D 77 Q

«Wen^eO^ JHb.(l)
•»ii

1

ZU
1 A14 wiMei<5t. (Sauen ilo) fei. Wallen 1

(Sraubiinoen (14) Uuoeia
cO 00 ttlbula

Slargau (11) Senaburg
1

2 7 10 9)abenf
Srema/irtfn

purflau \o)

6tcrfbornftrauenfelb 5 9

Seffin f8) Stalle SWaggia
j

17 31 OeQin^ona

SBaat (19i Nolle $aQ**b'enb>ut

SBaüt* (13) dntremont 5 7 »riq, Üeut
,
TOont^oj

Neuenbürg (6) ttal bc Iraoer« 2 4 5 fiocie, be 9bu
fiinfefUfer.redjt.mftWettf (8) 6tabt ffienf 1 3

1

3n bei QJefamtlt^e bcr ^ejitfe Ijaben bie geringften ^ro^m-
jaulen bcr 9Hd}troif f et

:

0°/0 9Roüe, (Sntremont,

lP/o 6t. ÖJaßen, Haufannc, ^apeme, ©tabt ©enf,

2% S^euenftabt [Obtualben], ilctatl), ©djlcit^etm, ficnjburg, Worgw,
ßrbe, ©t. Maurice, $al bc Jraüer«,

3% Larberg, 99cm, ©länc, 6cc (greiburg), ©olot^urn-Scbcrn, ©tobt*

bewirf »afelftabt, Oberflettgau, ©tein (©^aff^aujen), ©ifc^of«'

acu, ftrauenfelb, ©omö, Sflaron (SBattiö), K^auf-bc-fonb^,

4% SÖintertljur, Qüxxfy, ©c^affRaufen, ÄteujUngcn, SBcinfclbcn, ÄtamV
fon, Sa S3aU6c, fiaoauf, Dron, (Söaatj, (iontb^ct), ©iber^ (SBaüte;,

Öoubr0, Neuenbürg.

^)ie größten ^rogcnt^len bcr Sßicr) ttvif fer baben fotgenbe Sc
jirfe:

Bl% «eainjona,
29<>/0 ttüncra (leffin),
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26% greibergen,

25% Sllbula,

22% $runtrut, Sntlebud), Heinzenberg (GJraubünben),

21% S&interr&ein (©roubünben), ßocorno,

20% Unterlanbquart

18% «lenio,

17% SSalbenburg, ^mboben (©raubünben),

16% ©aanen, 8d)»böä, fiebentina.

3 et)on lefeteä ^>at)r fo unten mir mitteilen, bajj bei ber fani tat ifdjen
Prüfung 1898 bie 3al)l ber ffietruten oon 1898 ftd> auf 62,4% belaufen,

affo tuieberum mie föon feit 1895 in auffteigenber SRidjtung bemegt
fjabe. ©eitbem ift eine rücfläufige Eeruegung eingetreten; 1899 ttjeifr

nur nodj 51,8% $ienfttauglicf)e auf.

B. T)er militärifdje 93orunterridjt im Saljre 1898/99.

($a$ bem GJefo>äf»beri$t be3 «unbeörate* pro 1899.)

3n einer SReilje bon Kantonen fanben teils centrale, teils beurfä»

toeife angeorbnete fturfe jur (Einführung ber £ef)rer in bie rebibierte

„Turnfajule für ben militärifdjen SBorunterricbt ber fämeiaertfaen
Sugenb" fratt; boneben jroei Turnlefcrerbilbungärurfe bon breimde^ent-

lidjer 3)auer in SBintertfmr unb ©itten.

$>en Tabelfen über ben ©tanb beS Turnunterrichtes in ben fdjnjei-

äerifdjen ©djulen entnehmen mir nadtftefyenbe SRefultate

:

l
)

a) Turnbtäfce, Turngeräte unb Turnlorale.

»on ben 3906 ©ä^ulgemeinben refb. ©djuttreifen (3928) ber «olfc*

fdmlen befifcen:

Turnbläfce:

genügenbe 2815= 72% (71 %)
ungenügenbe 529= 13,6% (15 %)
noef) reine 562= 14,4% (14 Vo)

Turngeräte:

atte borgeföriebenen 1760= 45% (46%)
nur einen Teil 1353= 34,7% (33,5 %)
noefi, !eine ©eräte 793= 20,3% (20,5 %)

Turnlorale:

ein genügenbe« Turnlofol 496= 12,6% (11,8%)
ein ungenügenbeä * 193= 5% (5,9 %)
noa? rein - 321 7 = 82,4% (82,3 %)

3fm großen ganzen finb bic 9Serr)öliniffe in allen brei fünften fiabil geblieben.

3nunet nodj ljerrfdjt babei große SSerfdnebenljeit jtoifdjen ben ftantonen. SBäfj»

renb in Uri, Cbioalben, €3oTotI>urn, SBafelftabt, <5<f)affl)aufen nnb beiben SlbbenjeU,

In ßüridj, ©djroöa, Qua, ©afeltanb, Äatgau, Xljurgau, ®laru§ unb Neuenbürg

alle ober natK^u alle Vernein ben Tumplä$e fiaben, fehlen folrf>c im Iranion

ftteiburg twäf bei 45, in Teffin bei 53<>/b ber (Hcraeinben. SBenigftcnä teiüoeife

mit Turngeräten oerfeljen finb alle ober fafl alle ©emeinben ber ftantone

Uri, Ofcooiben, ©olot^urn, «afelftobt, »afellanb, ©djafftaufen, beibe «bben#H,

*) $ie in Älammcrn gefefcten 3afjlen finb biejenigen beä »oriafjr«.

19*
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Slargou, Tlmrgau, 3U0> ®cnf/ ®larud unb Neuenbürg; ofptt jegliche Tuntorrc-r

finb Dagegen in ©raubünben nod) 47<y0/ in Teffin7l,5<>/o, in SBaflis 88,5*6

ber (»emetnben. 2>ie gröfete «bftufung jeigt fieb, mit ©ejug auf bie Turnlotalt.
2Bäf)renb in Cbroalben nod) feine ©emeinbc ein foldjeö befifrt, fielen in ©afelpafc

aßen ©dwlen Turnhallen jur SSerfügung. 3t°iicf)en biefen ©renjen liegen bu

übrigen ftantone mit allen möglichen ^rojenten. Diefe SRannigfaltigfeit bänat

offenbar Öufammen mit fläbtifajen unb inbuftricllen SJer&ältniffen einer- unb lanb-

nnrtfa)aftli$en anbererfeitS. $n einer 9reii)e oon fiantonen werben an bie (fc»

[teil im g Don föäumlidjfeiti n, roeldje ben Turnunterridjt unabhängig mad)en vm
^a^reöjeit unb SBitterung, Staatssbeiträge erteilt im gleiten Verbal tnis, anr

1 - - - - A - I - • u W Ii ii iitiiii i«« i i t i i ii iii « u fr~ rf i Hi 'i i i I imii I iVi i rli I - - - - - - W - . - -- - — W iw»
yfeuoauten uno Jpauptreparaturen an (is<nulnau|em oeoaau roeroen. oo pax tra;

bie „
i

Jaijl ber GJemeinben mit genügenben Sotalen um 34 oermefart, mä^renb bie

3af)l ber ungenügenben unb of)ne ßofale fid> um 38, beatetyung^roeife um 18

oerminberte.

b) Turnunterricht unb Turnbefucb,.

3n ben Äantouen ftbciä), Uti, Cbroalben, Solothurn, Stafefftabt,

93afellanb, Sdjaffhaufen, beiben StppenjeU, 2largau, Teffin unb SBaUi*

ift baS I unten in allen Schulen teils mäljrenö be3 ganzen 3<*hre£<

teild nur in ber befferen ^a^xt^tit eingeführt $ug u"b Tfjurgau hiben
je 1, ©laruS unb ©enf je 2 nicht turnenbe Schulen. $ie übrigen Jitantone

rangieren fidt) bezüglich ber Schulen ohne Turnen folgcnbcrutafeen

:

L Öern 2,1% (2,7%) & ©t ©allen 22% (19,5%)
2. ftreiburg 3,9% (3,9 %) 7. Sujern 26 •/« (23,4 %)
3. Neuenbürg 4,3% (4

o/
0) 8. ©raubfinben 27 •/« (24,8 »/3

4. echroüi 11,7 o/o (U,7o/o) 9. Wbroalben 31,2 <y0 (37,5 °/0 .

6. SSaat 12,7 (13,2 o/
0)

Stabil geblieben finb ftreiburg unb Schro^, einen &ortfchritt weifen

auf SBern, SÖaat unb SRibroalben, jurürfgegangen finb Neuenbürg, St
©allen, Cujcrn unb ©raubüuben.

3)ie $ahl oer ^ßrtmarfchulen, roeldje baä oorgefchriebene SRini*
mum ber jährlichen Turnftunben erreichen unb fiberfchretien, bat

fich im ^Berichtsjahr um 100 gehoben unb bie 3ob,l ber Schulen mit rinn
geringeren Stunbenjahl ift um 167 gefunfen.

&on ben 5472 ^rtmarfdjulen (5427) roirb ba3 Minimum ber jfibr*

liehen Turnfhtnben (60)

innegehalten in 2049 Schulen= 37,4% (36,2 o/
0 )

noch nicht innegehalten in 3423 Schulen= 62,6% (64,8 °/0 ).

15 Kantone h°ben feine fogenannten ©rgänjungS* ober 9ieoc*

tierfchulen mit rebujierter Unterrichtszeit; in ben anberen roerben bie

biefer Stufe t>erfd)ieben gehalten, deinen Turnunterricht er-

hielten biefelben in ben Äantonen 3urich, ©laruS unb ©raubünben,
mohl aber in 93afellanb. %n fiujern turnten üon 1325 SBieberholung**

fchülern beren 133. ^penjell berichtet: $ie Uebung^fchüler xn

Trogen unb Reiben turnen ganj, Urnafd) teiltoeife bis auf 60 Stunben,
in ben anberen Gtemeinben 15—44 Stunben. 3" ^pen^eH 3-*3*b. mirb

in 9 SRe^etierfchulen geturnt, in 6 nicht Schaffhäufen : $ie 9. ÄlafT«

ber ^rimarfchule turnt bei einer Schulzeit Oom 1. 9cooember bi§ 2. §e»

bruar mödjentlich 1 Stunbe, fatlö beim fehlen eine« TumU>ral# ba#
Söetter e8 erlaubt St ©äffen: <£§ turnten baS gange ^ahr 61 (Ft*

gönjungSfchüler, nur teitmeife 512, noch gar nicht 992. Thurgau: Hu
12 Schulen erhielten 176 ffieoetier- unb ©tnterfchfiler baS ganje ^ahr,
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an 156 ©dmlen 1680 nur einen Steil beä ^ahreS unb an 17 ©djulen
185 noä) feinen Turnunterricht

NB. SHefe tbatfädjlidjen Serbältniffe treten ine- rührige Sicht, toenn man
ftd) i&nen gegenüber ben Umftanb oergegemoärtigt, ba§ |eit nunmehr über

20 $aljren bie eibgetiöjfifd)c itforfdjrift beftebt, ba& alle Shiaben com 10. bi$

15. ^IHcroiabr — gletdjtncl, ob fie in biefer $eit Sllltag$unterricht genießen ober

nicht — einen Turnunterricht Don minbefienS 60 Stunben per 3aljr erbitten follen!

S3on ben 486 höheren 93olf3fchulen (472) tjaben and) Ijeute noch

einen ungenfigenben ober feinen Turnpla$ 40= 8,2 % (7,6%
bie üorgefchr. ©erftte nur mangelf). ober gar nicht 120= 24,7% (22,3%)
ein ungenügenbeS ober fein fiotal 262= 61,8% (63,2 %)
Turnunterricht nur einen Teil beö Sahreä ober

Qar nicht 206 = 42,4% (41 %)
3)a8 SRimmum ber jährlichen Turnftunben er-

reichten nicht 141 = 29% (31,6 %).

Sie ©efarntjahl ber Knaben im turitoflicljtigcii Älter be-

trägt (otjne SSBaüiä unb bie (Srgänaunaäfchüler üon Qüxiä)) 157637;
baoon ab bie SiiSpenfierten 1934

üerbleiben 155703.

9Son biefen erhielten Turnunterricht

baS gange 3ahr 78671 = 50,5% (49,7 %)
nur einen Teil be3 3at)re$ 71 133 = 45,7% (45,3%)
noch feinen Turnunterricht 5899 = 3,8% (5%).

3u ben Äantonen Uri, Obroalben, ^afeljtabt, SJafetlanb, ©djaff*

häufen, Slppenjell 3.*8U}-; l
) Teffin, in benen fdjon le|>te3 3abr ade

©djfller Turnunterricht erhalten haben,2
) gefeilt fich nun auch ©olothurn.

frür bie übrigen ftantone ftettt fich bit «bjrufung bezüglich ber ^rojent-

jahl nicht tumenber Knaben (mit fcuänahme oon SaliiS unb güridj)

folgenberma&en:

«argau 0,3% (0,2%) Suq 5% (4,8%)
Neuenbürg 0,4% (0,5% SBaat 7,6% (7,7 %)
Sreiburg 1% (1,6 %) ©laruä 9,7% (22,7 %)
«cm 1,3% (2%) Wbroalben 10% (12,1%)
StypenjeU «.*9*h 2,5% (2,0%) ©t ©allen 10,6% (21,4%
©enf 2,9% (10,6%) ?ujem 12,4% (11,7%)
Thurgau 2,9% (2 %) ©raubfinben 13% (10,1 %]
@«tt» 4,4 o/

0 (7,2 V0)

5öebeutenbe f^ortfcrjrtrte meifen auf ©enf, ©djtohov ©laru« unb ©t
©allen

;
jurüefgegangen finb 6 fantone ; bie übrigen geigen einen fchtoaefjen

ijort|cnnru

NB. $ntereffant märe nun frcilidj, $u ttriffen, in melier ^Reihenfolge 3uri*
rangiert, rotnn auch bie Cfrganjung$fcf)fller in ©erfieffichtigung gejogen fein mürben;
noch intereffanter, wie eS eigentlich in SBaflte fre^t, bad $aljx für $at)t bie be-

züglichen Angaben bertoeigert.

») 9ctd)t «ufeerrhoben, lote im lefctjährigen Söcrid)te be* Eunbeärate* irrtüm-

ttrf? fianb.

») $er bie«iäb.rige ©eri^t fügt bei Xeffin ffebtifch in JHammer bin*u: „mit

53,6% ber ©emeinben ofcne Surnplafc unb 71,5% obne ©erate" (!)
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«ud) bieS 3af»r roiebet roctft ber freimütige militärifd)e Cor«
untcrrid)t bcr HL Stufe (Dom 15. «Uer$ia$r an) eine bebeutenbe

3unalrate auf: 6952 JeUne^mer gegenüber 6134 im 33orjaJ)r, obgleich

für 1899 au« ben Santonen ©raubünben unb ftteiburg Angaben über

bte ftorteriftena foldjer Shtrfe fehlen.

C. Pflege ber beruflichen SHlbung burdj ben »unb.
{%&S beut ©efdjfiftlbcridjtt be$ $unbeärate£ pro 1899.)

1. ftommer$telle 93eruf3bilbung.

3He ber fuboentionierten fcanbetefdjulen ift im berief) teialjr

auf 16 geftiegen (neu: §anbe&abteilung am Coltege St 3Jcictjel in

grrtiburg unb bie §anbel3afabemie unb 9Serferjröfcr)ule in 6t ©allen);

Don ben bisher fdjon fubDenrionterten Wnftalten ift Diejenige in £aufanne
Don Qtymnafium unb Snbuftriefdjule IoSgeloft unb fclbftänbtg gnteüi,

bie in Neuenbürg um eine 4. Älaffe erweitert unb neben ber Njejiell

faufmännifdjen eine ©eftton für mobeme ©Dradjen unb eine fotdfc)e für

$oft* unb (Sifenbalmtoefen eingeführt toorben. SHe 48 ©eftionen be$

fdjnjei^erifdjen faufmännifdjen ^entralDerrind mit Unterridjtäfurfen ©er*

me^rten ftd) auf 49, bie Dereinjelten ©ereine Don 4 auf 5.

a) §anbel3fd)ulen.

SSon ben fd)tpei$erifd)en §anbetefd)ulen bieten 9farau, £ocle, ©t
©allen, ©olotfmrn unb 2Bintertf)ur aud) bem roeiblidjen ©efdjtedjte Su-
rritt. — En 11 ©d)üter ber oberften Staffen (1898: 6) würben Pom S3unbe
aus ötipenoten DeraoreicnL

ginanj- unb fjrequenjoer *)
äl tniffe.

ausgäbe gelber

*unbes»
fubDention 6<fiülft-

3t. tu
18861 160 6028 46

©eümjona .... 46931 2130 12900 90
S3cm 38970 3060 9748 69»)

E!)auE-be»3ronbi . . 87448 9836 52
Gtmr 17022 2040 4606 60

14281 200 4000 23»)

52836 14035 13000 122

Saufanm 64213 5714 8500 94
ßoete 10278 3065 25

12115 123 4000 41»)

Neuenbürg .... 160134 46814 37750 292
6oIothum .... 17800 200 5000 51»)

3t. (Stallen .... 38314 1405 8949 71

St. ©allen (Hfabemte

u. «erfef)r$fdmto . 71735 2769 16800 250«)

92»)?Bintertf)ur .... 33188 4069 9500
49732 6557 12000 125»)

1899 «78853 89276 165677 150*
1898 513633 77929 130085 1130

b) ftaufm&nnifdje ^Drtbtlbunggfdjulen.

Solgen be ©emerfungen beä 93eridjt3 mögen mofyl aud) fftr weitere

ftreife einige« Sntereffe beanfprudjen.

) 3nft. §ofpitanten unb Hubitoren.
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„$)aä ©efireben, ein obligatorifdjed Unterrichtsprogramm burdj-

&uf fiteren, bat bereits einige (Srfolge erjielt. Än mehreren größeren Spulen
ift bie Freiheit in ber SluSmahl ber Reicher aufgehoben unb ber SBefudj bei als

notwenbig erachteten Surfe obligatorifch erflört worben. (Eö ift fein- $u begrüfcen,

ba§ biefe Neuerung jüngft auch in ber romanifchen ©dnoeij Nachahmung gefunben

hat. Tort ift Oon einer in SBiel tagenben $elegiertem>erfammlung ein fuftematifch

georbneter unb auf 3 3<rf)te beregneter fiehrplan beraten worben; rnbeffen foQ

berfelbe vorläufig blofj als Begleitung bienen unb feinen obligatoriftfjen e^arafter

haben; burdj bie ©rflärung bed Obligatoriums befürchtete man, tüele junge Skute

oon ber ^ortbilbungSfdmle fernzuhalten. 3u*>cm ift bie Durchführung eine« obliga-

torifdjen fiet/rplanS ot)ne iageSfrunben fafi unbenlbar unb bie Geneigtheit ber

X ritt \\ pal fdjaft, ben Sehlingen ben S9efuct) ber fhirfe m&1)xtnb ber ©üreaujeit ju

gefmtten, fc^cint nirgenbS f e^c grofj &u fein.

Csn einer $>elegiertenoerfammlung ber Seitionen bcS fcr>ioei^erifc^eit (auf«

männif(t)en SereinS würbe mit groger ".Uü-bvbnt befctjloffen, weiblichen ftanbi-
baten bie 3uwffun9 5ur fietjrlingSprüfung ju oerweigern.

&n ben fiehrlingSprüfungen, welche in 11 Greifen abgehalten würben,

haben 180 ftanbibaten teilgenommen, oon benen 176 biplomiert werben fonnten.

Tie $wcr)fchnittSleifrung mar etwas günfHger als im Vorjahre. (Es föjetttt, bog

biefe Prüfungen beim §anbelsfianbe immer mehr bie oerbiente SEBürbigung finben;

auch bie etellenöermittelungSbüreaur. hoben mit ben Diplomierten gute Erfahrungen
gemacht.

Das ©entrallomitee beS fchweifterifchen faufmännifchen SJereinS bat fidj bie

Aufgabe geftellt, für bie ftortbilbungSfchulen einheitliche fiebr mittel ju fchaffen.

3unäcf)fi würbe eine Äonfurrcnj eröffnet über ein fieljrbuch ber §anbel$geograpljie

unb beS CerlehrSwefenS. Die ÄuSfdjreibung fyattt ben (Shrfolg, ba& 4 Arbeiten

angemelbet mürben, bie bte Cnbe Dezember eingereicht werben mußten, ^nfofem
fich biefer »erfuch bemährt, roirb bie (SrfteHung oon fiehrbücr)ern beS ©elboertehrS

unb bee fchroeiaerifchen fcanbelSredrtS in (Erwägung gebogen merben.

Sinanj« unb frrequen$üerhältniffe.

Unterrtdn»*

Die 49 ©eftionen beS fdjmeijerifcben

faufmflnntfchen ©ereinS weifen auf . .

Die 5 bereinjelten Vereine . . .

Daju fommen weiterhin an Ausgaben
beS3en ^ra^omiteeS beS fdjmeifl. faufmänn.
herein« für ©ibliothefanfdjaffungen,

©efretariat unb ^reiSaufgaben . . .

tfaufmänniferje fiehrlingSprüfungen .

einmalige Speaialbeirrage . . .

1898/99"

1897/98

152470
11154

OJeiomt« »unb«**
antgabe fuböention

JJt. (Jr.

286308
24102

16512
3346

70085
7160

13800
2510
200

4114
515

163624
140396

330268
280527

«3255
82280 4613

2. GJeroerbtiche unb tnbuftrielle SluSbilbung.

2Bir fteHen bieämal mic öot jmei Sahren bie öom ©unb fubüen*

tionterten Snft alten nicht nur neuf) ben Äantonen, fonbem gleichzeitig

nac^ t^tn Eigenart gefc^ieben, zusammen. l
)

(«ir^e lobet!« auf Seite 296).

9?atf)fte!)enbe Tabelle jeigt bie Verteilung ber 93unbeäftipenbien
auf bie einzelnen Äantone nach öerfdnebenen Qmdbt^immun^XL

(6ieb.« täbeße auf Seite 297).

') 3" #acbfcf)ulen höben mir auch (wie 1898) eine 8n$abl für beftimmte

»erufdarten auöfchlieftlich errichtete cours professionnels gehöhlt (6), welche oiel-

leicfjt ebenfo richtig ber Äubrif ber einfachen fcanbwerfer-, 3'ithf"" "«o 5<>rt-

bilbung^fchulen hätten eingereiht werben mögen.
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Stnberrueitige ©uböentionen erhielten:

12 $anbrnerferfaci)furfe (1 im Danton 3"^ mit ftr, 45, 1 in

£u$ern mit ftr. 50, 10 im Danton SBern mü gr. 1210 1305
1 für* für fcanbftiderei in «ppengeü 3ti0

ber IH gorrbübungäfurä am Oteroerbemufeum «orau 400

ber f£rei|ianbjeid)nenfur3 in 9BU 209
ber I. 3nftruttion3furS an ber ecole des arts et des m§tiers in

ftreiburg 1277
ber Danton ©t ©alten für feine SBanberteljrer an genxrblü^en

ftortbitbungäfdjulen 1782
ber fdjroeijerifdje Gteroerbeüerein für bie Sebrlingäprüfungen unb bie

^örberung ber 93eruf3lcf)re ») 10000
ber fd^njei^eriferje SSerbanb jur görberung beä 3eidjncn* u"b ge*

roerblidjen SBerufäunterrtdjtö für fein litterarifajeö Organ 2000
ber §anbfertigfeit£unterrici)t an ben£efyrerfeminarien£ofronl(öOO),

$runrrut (400), ßaufanne (500) 1400
ber fcfjroeüerifdje SSerein jur ftörberung be3 §anbarbeit3unterrid)t£

für Knaben 1000

ftr, 19733

©ine allgemeine ftonfcrenj ber (Sjperten Q.O.—12. ftpril ht Qüxiä))

befdjäftigte ficr) mit ber ftrage einer in ber feunbeSöerfammlung ange-

regten Sebifion ber ©efdjtüffe über ©erufSbilbung, bie bie ©runblage
beä jefcigen ©ubDenttonierungSfnftemä bilben, mit ber Neubearbeitung

ber 3nftraftion für (Syperten, SBorfiönbe unb fiefyrer beT geroerbttdien

ftortbilbungSfdjuten, unb fafete eine SReform ber Se^rerbilbung für folibe

©drolen ins Äuge.

3»n ba§ (JrjpertenfoHegium roarb neu geroäf)lt Ingenieur %• 33offarbt

in £u*em. 3m Stuftrage be3 Departements unternahmen jroei (Sjperten

eine ©tubienreife nad) £inj, SBien unb Subapefl

*) ffiir entnehmen bem JBeridjt betr. bie fdjtoeiaerifdje n gemetb-
tid)en fiebrlingSprflfungen im fcerbft 1898 unb grübjaljr 1899, Strom*
gegeben oom fdjiueijerifdjen ©emerbeoeretn", ©t. ©allen 1899, über beibe Unter«

nejjmungen fotgenbe Mitteilungen:

„$ie 3a^ ber Äreife für bie gemerblidjen fieljrlingSprüfungen ift aud)

bie« ^afft nrieber, unb jroar Don 30 auf 29 $urüdgegangcn
;

bagegen bie 3flM
ber Prüflinge Don 1039 auf 1104 gefHegen. M bie fcfllfte be3 flumodjfeS ent-

fallt auf bie SKebrbeteitigung ber Sebrtödjter (1897/98: 141; 1898/99: 169, oon

benen bie Streife Hornau, Qüriä) mit 31, ftreiburg 24, ©ern 16, Sutern 10, bie

übrigen nur wenige, 8 ^rüfungSfretfe ober nod) gor feine beteiligten aufweiten.''

3ur ^örberung ber berufälefjre beim HReifter fefct ber ©unb feit

1895 einen jäf)rlid)en Ärebit bid auf %t. 2500 auS. «uS bemfelben fönnen berufe*

rfldjtigen Sfleifiern, toeldje ©djroei^erbürger finb, 3uf°)üffe bis &utn betrag r-o«

ftr. 250 per flefjrling unb fiebjjeit berabreicfjt merben; bie fcuSroafjl ber fiebt»

metfier erfolgt auf ©runb öffentlidjer SluSfdjretbung unb nad} forgföltigen ür»

funbigungen burdj ben (£entraloorf)anb beä fdjmeijerifdjeu ©eroerbeöerein* nnt

mdglidjfter berüdfidjtigung ber oerfdnebenen berufdarten unb ßanbeäteile. f?nr

1895 bis 1899 maren ouö 232 Sfnmelbungen 78 ßebrmetfler au#gero3blt, 48 Sebr»

oertrflge obgefdjloffen, 17 fiefjroerträge )U Chtbe geführt $r. 4050 an ©ubwn»
Honen oerwenbet morben. 'SJie ^rüfung^ergebniffe biefer 17 SeljTlinge in bei

Sebrlinggprüfungen roaren taut ©erid)t fef)r bcfriebtgfnb ; ber «erfud) fAeint u4
offTeitig ju bemfl^ren.
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3. SBeiblidje 93erufSbübung.

$ie 'änftaiten für roeiblidje ©erufäbifoung tyaben fic^ nunmehr audj

auf bic ftantone Cbroalben unb Ballte auSgebelmt; in bcnfclben nid^t

toertteten finb nur nodj Uri, 9ttbmalben, 3ug, yüpptn%tü 3.*9*1)., Seffin.

3m ganjen ift ityre Slruafjl feit 1898 öon 123 auf 153 geftiegen ; bie jtärffte

»ermefjrung meifen $afellanb (4:8), «argou (9:14), $f)urgau (28:34)
auf.

3)ic Summe ber auf bie Änjialten öertuenbeten SSunbeöfubüentionen

ift feit beut «orjaljre öon $r. 108766 auf $r. 158157 angeiuaa^fen

;

Bund) für 21 «nfialten 30h34
93ern <» 9 1 1 323

Sutern N 1 800
Obertoalben #» 1 400
©laru* n 10 » 1063
ftreiburg •i 2 3200
Solotfmrn n 10 * 4578
^aielftabt f 3 II 29825
^aietlanb H 8

II
3825

Sdjafftaufen 9t 5 n 1795
Appenzell H/8tf). W 17 n 2484
St. ©allen m 2 m 8750
©raubünben n 3

«r
2100

Hargau H 14 '#
3453

Jlrorgau m 84 4257
Söaat n 5 14157
gaCil H 2 1100
Neuenbürg 3 M 4573
©enf « 2 H 29840

152 158157

Stabil fommt nun nod) ein ©eitrag für einen temporären Cours de coup«

pour conturi&re* in Saufanne mit fr. 2500 unb bie 9lu3rid)tung oon 2 @ti-
penbten im ©efamtbetrag öon fr. 325.

4. £anbmirtfcr)aftlid)ea UnterrtdjtStoefen.

ftür ©ti^enbien Famen öom SBunb auä jur 93errocnbung ftr. 8060
(1898 unb 1897 je 5000), unb jtoar an 24 ©ttpenbten für Sanbmtrt-

fdjaftäleljret unb ffulturtea^ntfer gr. 7350, für 2 föeifeftijjenbten %t. 710.

$ie ©uböentionä* unb fjrrequenjöerpltniffe ber 21 nft alten jeigen

folgenbe 3^ffcxn

:

5^eoretifd)»praftifd)e «der-
bäufd)ulen:

1. Zürich: Schule (Struthof

2. ©em: „ Stürti .

3Bam«: „ Gcöne .

Neuenbürg: „ Kerniert

Scbüler*

30
44
16
2«

Jota! 118

(1898: 137

*ant«nale
ftuCtagrn

8t.

18822,41
23377,21
14697,50
32966,60

89868,72

100863,11

«unt>e«=

beitrat

Sc
9411,20
11688,60
7848,75

16483,30

44931,85

50431,54)
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ßanbroirtfdjaftlicfce «Sinter«
faulen:

1. ßürie^: Struthof .

2. ©ern: Hütti . . .

3. „ ^runtrut .

4. Sutern: Surfee . .

5. greiburg: trotte«
6. 6t. ©allen: (Eufter^of .

7. Oraubfinben: Wantatjof

8. Kargau: ©rugg
9. ffiaat: Saufanne

10. Genf: Genf . . .

Jotal

(1898: 300

kantonale Wartenbaufdiule (Senf 38

(1898: 41

ffieinbaufdjulen (mit Serfud^ftationen) *)

1. Cftfctjtoei^: SBäbenäoetl

2. fBaat: 8aufanne««eöeo
3. Neuenbürg: «uüernier

25
64
22
49
30
40
40
71

39
13

9411,20
9677,50
5285,35
10750,93
11568,92
16582,88
18503,01
13582,62
16533,92
6091,70

117988,03

96 148,69

21930,10

21843,90

9+&«) 47016,08
10 56363,35
15 37210,09

SKolfcreüdjulen:

1. $ern: «ürri

2. greibura: grolle« . .

8 SBaat: £aufanne:9Jcoubon

140589,52

(1898: 116985,42

26
13

7

19468,87
1 1 366,29

8896,94

4705,60
4838,75
2642,67
5375,46
5 784,46
8291,44
9251,50
6791,81
8266,9«
3045,85

58994,00

48074,28)

10965,05

10921,95)

23508,04
17600,—
15725.—

56833,04

56528,82)

9734,43
5683,15
4448,47

46 39732,10 19866,05

(1898 : 48 40491,44 20245,72)

dugteid) fuboentiomerte ber ©unb bie «bfjaltung lanbwirtfdjaftlidber
Vorträge unb Spe$ialfurfe; ei fanben beren fatt:

Vorträge: 810 (1898:838)
Spejialfurfe: 232 (1898:243)

Die ttuägaben be3 58unbe3 für baä gefamte berufliche $il«
bunaStoefen auf allen (Mrieten fteUcn fäj bemgetnäfj für 1899 in

8err)ältni$ §u 1898 urie folgt:

1899 1898

Äommer$ietled ©ilbungiroefen : &*• 8*-

fcanbefcfdmlen 165677 130085
®erein«furfe 93255 82280
Stibenbien ? 258932 ? 212365

®en>erblid)e unb inbuftricßc

©eruf*bilbung:

«nftalten 786229
©ripenbien 39001
flnbermcitigc Subventionen . 19733 844963

712285
39603
15135

Uebertrag: 1103895

767028

979388

l
) %k «uägaben für bie SBerfudjSfiationen aU fola^e finb in bei fteaV

mmg*ftfffung nidjt mit ootter ©idjer&eit audjufdjeiben.

*) Shirfuä für Dbfl- unb Beinbau unb einjähriger fturfuS für Gartenbau;
baneben eine grofce 3a^I temporärer fcurfe, für bie bie frrequenaangaben mangelt
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1899 1898
•

liebertraa' 1103 895 979388

»eiblid)« «erufßbilbung:

ftnftalten . . . 158157 108766
temporäre Sturfe

Stipenbien .

2500
325 160982 2300 111066III WV

fianbwirtfdjattL Unterndjtäwefen:

44931 50432
Söinterfctmlen 58994 48074
©artenbaufcfyulen 10965 10922
©einbaufdwlen (mit «erjucb«-

Italienern 56833 56529
Sttolfereifcrjulen 19866 20246

8060 199649 5000 191203

1464526 1281657

D. »oUauß bc$ «tt 16 be* Gibg. ^abrif gefefred betr. bic
5Hnberar6eit in ben 3rabrtfen.

frür bic Äontroüe be3 gobrifbetriebö jerfällt bic ©djmeia befanntlicf»

in brei ^nfpefriondfreife; ftreig L umfafet äüridj, Urfantone, (SHarus,

3ug, ©t ©allen, ©raubfinbett,
II. bic Kantone bet fran$öfi)djen unb

itaüenifdjen ©djtoeij unb ben ber*

nifdjcn 3ura,
m. filtern, ©ototfjitrn, 93afet, 6d)aff-

fr/tufen, VLppetitfU, Slargau, Xljur*

gau, SBern (beutlet fionbcÄtcil).

3c ju $oti ^ab/ren »erben bic iBericIjte ber ^nfaeftoren unb bic*

jenigen ber ftanton8regierunaeu publiziert; bor uns liegen gcgentoärtig

Die „Senate ber eibgenö[)'ifcf>en oabrif- unb «ergtuertinfpeftoren
in ben Sauren 1898 unb 1899, beröffentließt oom fätoeiäerifdjen $n*
bufrriebeaartement", Harau 1900.

3)er ^nfbeftor t>on Jtreid I (©djuler) bemerft, bafj .^tnberarbeit immer feljr

gefugt, (Jltern unb ftHnbcr beffen mo|t bewußt feien, fieb, brt^alb gegenüber bem
Arbeitgeber manche Ungebüljrltdjfeit erlauben. (Sine ftolgc biefer <sd)wierig!eit

fei ba§ 93ejkcben, burd) mafdjinelle Einrichtung möglidjjt Kinderarbeit gu er*

fparen. Slber ebenfo oft, namentlich in flcinercn ©eftfjäften, trautet man, bie

Süden burd) JHnber unter bem gefefclid) juläffigen Älter auäjufütlen.

«m bäufiflftfii fommt bie« in ©titfereten unb feit bem gewaltigen Sluffdjwung ber

©tieferei, aud) wieber in biefer ^nbufrrie öor. Selbft „©djweftern", bie ^enftonen
oon fjrübrifen leiten, haben fid) fd)on jur Sinfd)muggelung foid)er ftinber b^r»

gegeben, 2Benn ^olijeibireftoren bie Sflagcn wegen SInfleflung gu junger Minber

burd) einen Serweiä erlebigen, wenn ein ©ejirfSamtmann ben um 9 2Bod)en

pi frühen Eintritt in eine frabrt! auSbrücflüf) bewitttgt, fo ifl aud) nid)W beffere*

ju erwarten.

SRelatio am ^äufigflen trifft man p junge 3^«ncr an, bie angeblid)

feine SClteräaudWeife erhalten fönnen. ®iefe Entfcf/ulbigung gehört ju ben be-

liebteren, wenn bie oom <8cfe& üerlangten Äu3meife fehlen. ftälfd)uugen oon
ÄuSweifen finb wieber oorgefommen. 6ie werben burd) bie Unfitte einzelner

(JiöilfianbSämter beförbert, autt) folgen Kinbem bie berannten ftabrilaiterSauS-

»eife au§5ufleffen, weldje noA nio^t 14 ßaffie alt finb; eine tteine «enbcruttg

am 3)atum beä richtig auägefteHten ©djeine« genügt bann jur ^erflcttung eine«

regelrechten ÄuäweifeÄ.

3)er 3nfbe^ot H- ^eifrt (Sammälie) weife oon nid)t weniger als

34 Übertretungen bejflgliaj ju früher 5abrifbefeb,öftigung ber Äinber p er^len,

Digitized by Google



302 $ut ^troicfelungsgejrfndjte ber Schule.

freut fid} bagegen mit oollem 9icdjt ber nunmehr erfolgten ftrengen $urd>füfcaa§

bc* »erbot* in ben <5cibeft.inncreien be* äantond leffin : roäb«nb bie Unten urbiuyn:

Dom 1. lUarj 1897 101 bafelbft befd)äftigte .Um bcr im Hilter oon 12—14 3afca
aufnüefen, traf bie 3nfpeftion 1899 nur nod) auf 5 unrechtmäßig befdjafrtou,

bie ^ubem alle ba£ 13. ßebenäja$r jurüdgelegt bauten.

5>ie Älagen beS 3nft*!tora oon tfrei* III (*Rauf(r/enba<$) berühren itdj oieifaä

mit benen im erften ftreiä unb fügen nod) neue inftruttioe Spezialitäten gu-^u:

„5Ke (£rlaubni£ jur fciefdjäftigung oon Srtnbern, bie balb an ber ooige*

fdjriebcnen minimalen Älterdgrenje angelangt finb, nrirb öfter* bcün ^abril*

infpettor naajgefudjt, — mandjmal auf SBeranlaf fung ber ©erjörbe —
aber ebenfo regelmäßig abgemiefen. — in1 in Ärt 16 au*nat)nt*roeiic Doraefe^au

©efdjäfttgung Don Stnabcn im Älter Oon 14— 18 ^aljrert bei bat ftac^tfdjubtes

wirb nad) bjerfeitigen (Erhebungen nierjt mebj ober nur nod) auanainnaroeife benu$:

Dafür pajfiert e* aber tjin unb roieber, bafj Änaben unter 18 Sauren o feite be-

&örblid)e »etoilligung jur «Radjtarbeit mit angehalten werben."

E. S)a$ oaljrbudj bes UnterridjtämefenS in ber 8 et) m ei.3 1898

bearbeitet Dom @r$iefwng£fefretär Dr. &. §uber in ^ürid), bietet in

feinem 12. ^a^rgang 1898 l
) (3ürict) 1900) alö einleitenbe ürbeu ein

SHeferat Don %tl $of). Sdjärer, fantonale &rbett£fcrmiinfpeftortii in

ßürtd}, über bie ftortbübungäfdjulen für bie mctbhdje ^ugen:
in ber Spröda.

<i* gehört ju ben grofeen a*oröügen biefe3 %at)ibud)ä, bafc tot

Änorbnuna, bed otif)altä feit Seginn ber Unternehmung uatjeju touftani

geblieben tft %m erfien Steü merben jeroeüen in einem allgemeinen

^arjreäberitijt, abgeferjen Don ber einleitenben Arbeit, bie ^örberung bei

UnterriäjtsJroefend buret) ben Söunb unb ba£ Unterridjtätoefen bet stau tone

nad) bestimmten SKubrifen für baö ©erictjtjatn: in überfidjtlidje Xat'
fteUung gebradjt, bann folgt aU jioeiter Xeil ein ftatifttfe^er Saures-
bertrfjt unb in Beilage ber Wortlaut ber ©dmlgefefcc unb ccbulDerorc
nungen, bie im betreffenben Satjte erfefnenen finb. SHe ©ehe biefer

^at)rbüd)cr giebt alfo für 3atjr fortfdjrcitenb eine annäfjernb luden«

lofe 5)arftellung beä (Entn>icfelung3gang3 bed (Sxfmlgefefcgebuitg unb &$u>
oetroaltung ber @ibaenoffenfcr)aft unb fämtliäjer fiantone, unb ifr ein

untntbe&rfidjea Wadjfcrjlagebud) für alle, bie fid) um eine genauere Äemtt-
ni* auf biefem ©ebiete intereffieren ; ber einzige Langel befreit barin,

oafc baSfelbe auet) im ßnlanb Diel $u rnentg befannt unb DerBreitet ift
—

ein Sftangel, ber übrigens aud] allen übrigen offiziellen unb offi^iöfen

Däbagogifcb,en 33eröffentlicr}ungen bed SunbeS anr>aftet unb fie r^inbert ben

9Ju^en ju ftiften, ber fonft Don ibnen auggeben tönnte.

F. (Sibgenöf f if cf)c$^oIt)teef)nifum unb f ctjroeiaerif ct)e^ od) faulen.

%cm Programm ber Sibgenöf fiftrjen ^olöted)nifc^en ©ct^ule

für 1900/1901 entnebmen mir foläenbe Biffcnt für bie Chttroicflunfl

berfelben im S^re i899/1900:

1899/1900 1898/99

«n$abi ber 8ü)üler 1007 935
baoon ©crjtoetAer 620 553
«uÄtÄnber 387 382

*) Xer 12. ^a^gang, XII. 183 unb 183 Seiten umfaffenb, tft wie feuu
Vorgänger bei ber «crtag*anftalt "Axt. ^nftitut Orell ^ttftli iu ^ürii^ unb beim
$cfialo4$ianum in Qüxiä) $um regulären greife oon 3rr. 5 $u be^icbjen.

Digitized by Google



C. $te e^meij. 303

*3on ben Staatsangehörigen be$ «uälanbe* weifen namhafte ftrcquenj-

jiffern auf:

Cefterreic^Ungarn . . 83
Deutfcfjlanb 64
3iu&lanb 29
^Rumänien 28
$oQanb 28

Stalten 27
©ro&britannien .... 23
©tanbinaüien 23
Slmerifa 21

Die ©efarntjaty ber ©tubierenben oerteilt [üb auf bie einzelnen «bteilungen
nrie folgt:

1899/1900») 1898/99

75
196
361

2lrd)iteftcnfd)ule

^ngenieurfdjule

TOectjanifä-terfjniidje Schule . . . .

Gf)emi)'dHerfwifd)e Sdmtc
te$mfd>e 6eftion

pfyrrtnajeutifdp Seftion . . .

ftorftfduite

Üant)trirtt)fct>dftint)c Schule . . . .

Jft-ulturingenieurfdjule

S^ule für ftad)lef>rer

p^orttQlil^'mai^emaHfdfje ©eftion

nattmoiffcnfa)oftIi^e ©eftion . .

74 [16]

180 [78]

322 (148]

203 [106
10 [3
37

(

55
14

186 [104

14
35
57
14

[

1'

10

p:

27
29

[7]

[10]

24
29

[10]M
Daju tommen nod) Äubitorrn für einzelne

Unterrid)t§fur[e

Darunter ©tubterenbe ber fcodjfdjule . . .

1007 [387]

449

139

935 [382]

455

178

©efamtjab,! ber grequenj 1456 1390

93on ben §odj fluten befifcen toir bie ftrequenaangaben erfl für baä
öoranacgangene Safcr 1898/99. ©ie finben fidE» in ber „3eitfdjrift für

f^njeiierifc^c ©tatiftif" 1899 <8anb L ©. 428 ff. unb 1900, Sanb L
e. 526 ff.

5requen§ ber $od)jcf)ulen au« bem Qn- unb «ullaub.

SBinter 1898/99.

etubeuten (»ejamtjahl

«ubltoren
öefamt*

inläiibif$c au»Ianbifd>e 6tub raten fiequcn*

total
oao
Brtl.

total
Dauern

toeIH total »tibi. total rodbl total

»afel 332 2 109 441 2 118 33 559 35
403 20 299 146 702 166 172 65 874 231
529 30 247 87 776 117 96 55 872 172

flenf 250 7 494 177 744 184 204 108 948 292
264 7 223 60 487 67 114 63 601 130
149 173 322 79 25 401 25

Neuenbürg 102 16 15 3 117 19 6fi 33 183 52

SBinter 1898/99 . . 2029 82 1560 473 3589 555 849 382 4438 937
SBinter 1897/98 . . 4316 843

») Die in JHatnmern betgefügte 3iffer giebt bie 3aty ber «uÄlänber.
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©ommer 1899.

Studenten

Inlanbifdje auitanl

1
bae

!

t° tal »bl.'j
totaI baoon

roeioi

#ejatn:i,üE|[

bei

£tabcnten

1

total jtoeibl

«ubitotm

total jtueibL total irK.
>

346 4 114 460 4 126 23 27

fjpm 389 22 327 148 716 170 109 39 825 20V

fcern 548 26 269 106 817 132 86 34 903 15^
ZU c 235 10 506 150 741 160 161 69 902 22»

228 4 255 53 483 57 73 39 556

ftreiburg 134 173 307 46 5 353 5

Neuenbürg 85 12 28 8 113 20 43 23 156 41

©ommer 1899 . .

(Sommer 1898 . .

1965 S 1672 465 3637 543 11 42*1
4090]

775
67*

(Siebe aud> Xabelle auf 6ette 305).

G. 6^rueijerifc^e permanente ©chulausftellungen.
(HuS bem ©efdjäfttberid^t De« 83unbe*rate* pro 1899.)

3)ie fc^meijerifa^en permanenten ©dmlauäftellungen erfreuen fid) einer

befriebigenben (intmicfelung unb X^örigteit 35iejenia,e Don .ßüneb ^at

fleh in bie fdjon im ^orjaljte belogenen neuen au mltd) fetten im Folien
l)o) eingelebt 5)ie Itjatigfät oer SBerroaltung mar oornehmltd) Darauf

gerietet, bie Snftatlation bis inä $etaü Durchzuführen unb baS Qwteutn
ber Sammlungen fomeit mfalich planmäßig ju ergangen, baS 9lrchir>

ber ©chulgefefcgebung unb ©chulDermaltung fhftemattfch ju Deroollftän*

bigen unb bie ©enufcung ber 93ibliotr)cf bind) Anlage eineä nadj fächern
georbneten $ataloge3 (neben bem gebrueften alphabetifd)en) ju erleichtern.

5)ie bernifdje ^atte im 93eridjtjaf)re eine außerorbentliche Arbeit pi

bemältigen an ber auf bem allgemeinen fdjmeiaerifchen fie^rertaa ©er-

anfialteten ©pejialauäfteUung. dagegen brachte i^r biefer «nlan eine

roertDoHe, junt großen Xeil gefchenFroetfe SSerme^rung an neueren £e$T*

mittein. — ßbenfo hat ba3 ^äbagogifaje SJtufeum in greiburg einen

toefcntltdjen $utDaä)ä an ©ammlungögegenflänoen ju oerjeichnen. — Xie
neuenburgifaje erfreut ftd) oon feiten ber fieljretfdjaft unb ber

fommifftonen etneS fleißigeren unb regelmäßigeren ©efudjeS nrie

berfelbe ijt t)<m^tfäer)Iict) heTöorgerufen burd) ba3 Dom Komitee ber

fteflung monatlich unentgeltlich hwo"3gegebene ©ullerin über bie

erfdbeinungen auf bem Gebiete ber ißäbagogif. %m SeriehtSjabre bat
bie Verwaltung ferner einen neuen Katalog ber SluSftellung herausgegeben.

Ts ür bie junge frudftelluitg in Saufan ne mürben roäbrenb be$ sBeridn->

jabreS bie wäume eingerichtet; bie Eröffnung mirb gleichzeitig mit bem
Cinjug ber beiben Sehrerbilbungganfralten in baS neue ©ebilhibe flott*
{««•Kam
rtnoen.

lieber Den ötonomtfeben ©tanb unb bie SBirffamfeit ber Wnftatten fann au#
folqenber 3ufammenfleu*ung ein 93ilb gebogen merben.

Bürith •

©ern . .

Fceiburg

Saufanne

ftantont« unb
flutaaben•emeinbebetttaftf «tnnabmen Salbu

8t. St. fr.

10630 16470 16170 4-300
6700 10700 10672 + 28
3756 6256 6295 - 38
2100 4140 4912 -772
1000 2000 14187 - 12187
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306 3ur (htrrotrfelung$gefcf)icf)te ber Schule.

©em . . .

fjreiburg .

Neuenbürg .

Saufanne .

^noentürtDert

70500
62978

?
21536
9500

Umfanfl bet ftad)*

fammfunaen nocb

©lüden

49703
?

11900
?

3735
3677
3140
369

3422
12484
1501
?
75

II. SlUgrmrinf fragen unb Strömungen.

92ut mit ganj futAcn SÖorten berühren mit biefed (Gebiet

©djon im legten Bericht ^aben mit bie (Enmricfelung bet Stage bei

Sunbeöfuboention für btc SSoltefchule big jur «uffteüung be3 buttbe^

tätlichen föntamtfö für einen „SunbeäbefchluB, betreffenb bie Unterftflfcung

ber öffentlichen ^rimarfdmle" öom 20./21. 9Jcär$ 1899 roeüerjieführt

$)a$ loechfelöoUe ©chieffal ber mit bemfelben fonfurrierenbeu '-oorlagt

betr. bie obligatorifche Mranfen* unb Unfallöerfiajetung, hielt in ben

legten brei Vierteljahren be$ 3at)te$ 1899 unb bt£ $ur ^olfsabftunmurtg
öom 20. 2Kai 1900 bie (Gemüter audfc^Ue^lic^ in Spannung, unb aux$

ber Sehrertag $u Sern im §erbft 1899 erinnerte jnmr bie eibgenöffifebeti

58ehörben in enetgifdjer föefolution an bie 9*otroenbigfeit, bic fttage ber

93olf3fcfMlfuböeutton auf jeben Jatt ju nahet Söfung im 2luge $u be-

halten, befdneb fid) aber bodj, bi3 nach 2lu3trag ber 8krfid)etung3ftage

einen neuen SSorftofe $u üertagen. Kantate nod) galt bie Slnnahitne ber

f&erftdjerung3gefe|je in ber SSolteabftimmung nicht alö eruftlid) gefähtbet;

erft feit Anfang 1900 trat bie £5ppofttion mit unerwarteter JSxaft in ben

ftampf ein. 2Baö nun, nadjbem bas gto&e fojiale 2Serf mit übermalte
genber S0ce^r(»eit Dom $olfe oertootfen rootben, in ©adjen ber Wolfe
fdjulfuböention folgen h?irb, ob bie gegen bie ©tätfung ber SBunbeSgemali

am 20. 3Kai fiegreid)e ©trömung auch in ©adjen bet ©dmlfuböerrtioii

ju borftd)tigem üutudfyaticn führen, ober ob gegenteilS getabe bie SB«
merfung ber SBcrfid)erung4gcfe|e al3 gfinfriger Moment erfdjeinen toitb,

ben $unb füt bie SBilbungäinteteffen in Slnfprucb, nehmen unb nadj biefex

©eite hin bem nationalen ftaftor im öffentlichen geben ber 6<hmeia einen

neuen SBirfungSfreiä gu eröffnen, läfet fich $ur ©tuitöe, roo mir öicr

fd)reiben, nicht abfehen.

©benfo höben mir febon im Bericht für 1898 bie Annahmt
ber obfdjroebenben fantonalen ©chulgefefceSrcütfion in 3ug/ ßu$ern, Äar*

gau, ©olothutn unb ^üricf) berieten fönnen, Don benen bie lefctgenannte

erft im Suni 1899 $ur Einnahme gelangte. Die jioeite Hälfte bes !$abz&
brachte Trine weiteren ©ntfeheibungen biefer Slrt; bie einzige, melrr)e toe»

nigfienS noch teilroeife mit bem ©djulloefen in 3"fam inenhang ftanb, bit

Wbftimmung beö Kantone 3^^ich übet ein neue§ ©eroetbegefefc
in oem aud) für ba* Lehrlings« unb ba* gewerbliche Sortbilbung^fchulmefen

große unb roohlthätige ftortfehritte geplant toaten, fanb bot ben 2Tuaec

beS 93olfe3 feine ®nabe; am 17. Dezember 1899 roatb e3 mit 4O000
gegen 19000 ©timmen öeriootfen. ©either fcheint biefe riteftäufige ©tt>
mung überhaupt ttneber bie Dberhanb gewinnen ju wollen; iht ift hr

Frühjahr 1900 an ber fianbe^gemeinbe in Xtogen auch bet ©ntrourf
äum ©chulgefe^ für ben Danton Slppenjell Sl.*Sfth &um Cpm I

gefallen, ber mit arofeer ©orgfaltoon ben ootbetatenben ©ehörbeu mährcru I

be§ ^ahred 1899 auggearbeitet toorben mat.
j
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C. $ie ©dnueij. 307

SBad aber, abgefehen tum biefen Vorgängen, bas 3<*(** 1899 au

ftanbe gebracht, h°t audfchliefclich lofaled ^ntereffe unb fnum trgenb

»eiche ttypifche Vebeutung. %n ttrie umfaflenber SBeife bct fchtoei^errfche

ßehrertag päbagogifchc fragen erörterte, nrirb (id) in ^Xbfc^nitt IV geigen.

9cod} ifi ber bereit^ im legten Veriäjt ermähnte ©treit über bie ^rage ber

förderlichen 3u<htigung ber ©cfjüler jmift^en fie^rerf^aft unb ©rjie^ungÄ*

bireftion bed ftantond Vern nicht ju böfligem fcudtrag gefommen; aud)

bie grage ber Vertretung bed metbliöjen (^efct)lecr)te4 in ben ©djulbehörben
r)arrt bajelbft noch ber enbgültigen ßntfcheibung burd) Veljörben unb Volf.

Umgeftaltung unbSBeiterbilbung ber©eminarien ift bo unbbortinVorberei*
reitung, 5-33. in Sfjurgau. 3n aüem, toad anSortfchritterftrebtmtrb, macht
fi<jt> bad ©effltyl geltend bafe mehr ald je äufjerfte Vehutfamfeit geboten

fei ©rrungenfdjaften, auf bie mau bon früher ftoU mar, bröcfeln all"

mäljlig lieber ab; fa bat nun and) ber Danton ©olothutn ald einet

ber legten bie Antiqua ald ©dmlfchrift beseitigt unb ber ftauptott beä

Sfantond 9lppen$ell VV "Mb., Appenzell, bie ©anjtagdfchule, ju ber er fid)

öor Safyreäfriß aufgerafft, in einer VotfdabfHmmung ju gunflen blofc

halbtägigen Unterrichte fallen laffen. SEBoljl ift auch manches erfreuliche

*u berjeiajnen; aber ed ift boaj im allgemeinen recht nmnfchendtoert unb
bitter notmenbig, bafc bad neue 3ahrl)unbert (bad mir in ber ©ajroeij

erft mit 1901 beginnen) einen neuen £"9 unb neue ftrifdje in unfere

päbagogifche emnncflung bringe.

HL ©cfefte unb »cvorDnungen De* 3aftreö 1899.

ftanton &üxid).

©efefc betr. bie Volfdfdjule. 11. 3uni 1899.

ftantonSfdiule. SRegulatio betr. bie Venufcung ber Turnhalle.

1. Wooember 1899.

Technifum. flfegulatiü betr. bie Slnorbnuna unb bad Programm
ber o"-äl)tgfeitdprüfungen. 14. 3uni 1899.

fiehrplan ber ©djule für Seinmechanifer. 14. %uni 1899.

Sehrplan ber ©d)ule für Vautedmifer. 31. Sluguft 1899.

§od)\d)uU. «ßromotiondorbnung für bie mebi$tnifche ftafultftt

21. Sarnau 1899.

Snftruftion für ben $ireftor bcd botanifd)en ©artend unb bed

botanifdjen 5Kufeumd. 4. Wouember 1899.

©tobt 3ürid).

SUcinimalanforberungen für bie ^romotiondprüfungen an ber Sllltagd*

unb ©efunbarfchule. 23. fobruar 1899.

Allgemeine Vorfdjriften über bie Venufcung ber ©djutgebäube u. f. to.

burd) Vereine. 23. gebruar 1899.

Veftimmungen betr. ben fafultatiüen erweiterten Turnunterricht unb
bie ©etuehrübungen für bie ftnaben ber ©efunbarfchule, 30. 9flära

1899.

Vereinbarung bed ©chulborftanbed mit ber bireftion bed botanifdjen

©artend betr. bie Venufcung bed botanifchen ©artend butch bie

©chüler ber ftunftgemerbefcfmle. 30. 9Jcärj 1899.

Vorftfjriften für bie ©chmimmfchüler. 2Kai 1899.

^flanjenoerseichnid für bie Schulgärten. 12. 3>e$ember 1899.

20*
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308 $ux (Sntroidelungög ei'cf)tcf)te ber Sdjule.

fianton SBern £ehmittetoeraeicf>m$ für bic beuiföen 2RütelftfcnUn,

1899.

Xefret übet ben abteilungämeifen Unterricht in ben ^ranarfdjttlcn,

2t ftotoember 1899.

§od)fd)ule. Eienftorbnung für ben erften fcffiftenten unb für

ben ^rofeftor am anatomtfdjen 3nftirut 15. Sttärj 1899.

Reglement für ba3 hiftorifdje ©eminar. 22. ^u\\ 1899.

©tubienplan für bie mebi$inifct)e ftafultftt 19. 2e$ember 1899.

fiunftfdjule. Vereinbarung ^roifc^en ben Xireftionen ber Ärutft*

fdjule unb ber fcanbtuerferidjule ber ©tabt ^ern. 27. Slpril 1899.

fianton Sutern.
Gr$ief>ung£gefe& Dom 26. ©eptember 1877 mit ben «b-
änberungen Dom 11. 9?oüember 1898; bereinigte «uägabc
oom 11. Januar 1899.

ttreiSfd)reiben bes (Srjiehungärateä (Uebergang3t>erfüguna,en; an ba?

Sefjrerpcrfonal ber ^rimarfdjulen, fomie an bie bezüglichen Schul*
pflegen unb bie fcerren SBeauteinfpeftoren. 27. 3uli 1899.

fianton ©chrottj.

ÄantonöratöbeichluB betr. bie ^eftfefeung ber Seitrage jur Unter-

ftüfcung beö Trinen- unb ©cf)ulroefen3 ber ©emeinben 28. Sßo-

oember 1899.

fianton Obmatben.
Hbänberung beä ©chulaefefecS. 30. Stpril 1899.

9lrt. 35, 40 unb 41 beä ©cfmlgefefceä bon 1. ^ejember 1875 erhalten

folgenbe ©rgän^ung:
1. $ie (gintoolmergemeinben fint» berechtigt, für aüe ober einzelne Sdjulen ber

©emeinbe bie $roei 3ar)rc ftortbilbungSfdjule burd) einen meitern obligato»

rifdjen SSinierljal&jaljreSfurfuö ju erfefcen.

©ic fönnen jjintoieber an bie ©teile btefc£ Sintet^albjaljreäfurfeS bie vb

«rt. 40 beö ©dmlgefefceä üorgcfefjenc sioeijä^rige obKgatorifd)e gortbübung«-
fdmle treten laffen.

2. Xic HHäbdjen fodert überhaupt gemä§ jeweiligem £eb,rplan (&rt 10b ber

©dmlgefefceö) audj tb^nlidjfl in ben roeiblicfjen $>anbarbeiten unb in ber

§ausb,altungäfuube unterrichtet werben.

3. äantonärat unb Cfrflielmngdrat toerben für Ausführung oon Sfrt. 1 u. 2
biefeä ©efefce3 ba3 9Zottoenbige oerorbnen.

SSerorbnung für bie ^rimarfdjulen. 30. 9iooember 1899.

fianton greiburg.
Programme des 6coles regionales. 1899.

Programme g£n6ral des ecoles primaires. 1899.

Reglement gSneral des Scoles primaires. 8. Äuguft 1899. <

2>cutfctj

unb franjöftfct).

fianton ©olotljum
©efefc betr. bie 2Uterägef)alt$äulagen für bie $rtmarld)rer

unb ^rimadehrerinnen, bie Slnfietlung öon Sefjrerinnen unb bie

proütforifcf)e £ef)rermaf|l, öom 23. Bpril 1899.

1. $ie ^rimarlebjer unb $rimartef)rerinnen erhalten oom ©taate folgenbe «tttetf*

a e hol u> \u In gen :

9?ad) einer Üefjrt&dtigteit im ftanton
Öt.

oon 4 fahren 100.—
.,8 „ 200.—
»12 „ 300.-
»16 400.-
» 20 500.-
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C. $te etfjmeia. 309

2. $ie biS&erigen jä^rlt^en ©eträge, meldje bie (Uemeinben fjiefür an ben
Staat au bellen tyaben, werben nirfjt orböht-

3. Seine üfemeinbe barf bie gegenwärtig befiebenbe Seljrerbefolbung ohne (Sin*

nnfligung beg WegierungSratcS Derminbern. 2)ie iBerminberung roirb nur in

SluÄnaljmöfäffen gekartet.

4. ftfir We erfien brei Sdjuljafu-e fönnen an ben folotfjurnifdjen *ßrimarfd)ulen

aucf) fieljrerinnen loeltlidjen ©tanbeä angcfleHt roerben.

«Sie finb ttrie bie fielet ber befre^enben ÜJefefcgebung unterfrettt. Sflfftutge

Streitfragen entleibet ber iRegierungdrat.

25er SRegiernngärat hat ba8 flfiedjt, in ©emeinben mit 2 Spulen bie

Hnfteffung Don Seherinnen btö mtb mit bem Dierten Sdjuljafn: $u be*

mifligen.

6. tifritfdjeibet fid) eine ©emeinbe nadj SCuSfdjreibung ber 2ef)rfteÜe für befinv-

tioe ober probifortfä> fieljrerroaljl, fo nimmt fie bie 9Ba!)l in geheimer Äb-
frimmung nadj ben 99efHmmungen beä ©emeinbegcfe^ed Dor.

3>ie 9Ba$t ift bem ©T$ie!nmgdbepartemcnt fofort anzeigen.
Die ©emeinbe fann jebodj grunbfäfclidj für alte SeljrertDafjlen ober bei

jeber einzelnen £et)rertt>af)l, olme bafi in biefem %attt eine &u3fd)rei6unp

notmenbig ifi, befdjlie&en, bie prooiforifdje 9Ba# bem Siegierunggrate ju

fibcrlaffeit

$egierung3befdjhij? betr. &ufnaf)me roetbtidjer göglinge in bte Qfc

bagogifdje Abteilung ber ftanton8[ä)ule. 3. Sunt 1899.

»erorbmmg betr. ©taatSbeiträae an bic roeiblidjen Sögttnge ber

päbagogifcfjen Abteilung ber ffantongfdjule. 26. ftobember 1899.

ffanton ©afelfrabt

Drbnung für bie Seherinnen an ben jtaatlidjen Äleintinberbetoa^r-

anhalten. 25. Januar 1899.

ÄmtSorbnung für bie ^nfpeftorin ber Srleinfiuberbetuarjranftalteu.

25. Saratar 1899.

©etoerbemufeum. Slmtsorbmmg für ben *3)ircftor unb ben Ron*
feröator. 28. 3uni 1899.

tfanton Sdjaff fyaufen.

©cfjulorbnung. 1. 9cobember 1899.

Äanton 6t ©allen.
Sefjrblan für bic <ßrimarfdmlen. 10./12. STcai 1899.

SRegulatio betr. bie ©rteitung bon ©tibenbten für baö ©tubium
an §ocfjfcr)uIen. 10./12. Mai 1899.

Programm unb £ef)rblan ber fantonalen StuSbitbungSfurfe für

beitSlerjrerinnen an ben ^rimarfcftulen. 14. guli 1899.

99e[d)luf? be$ (SrjiefmngSrateä betr. 8tbgöngeret unb ©djultotrfäum*

niffe. 21. ©ebtember 1899.

SBefrfjIufc beä @rjiefMng§rate3 betr. ärattidje Seugniffe fta ©rf)ul*

finber. 8. ftooentber 1899.

93efd)lufj be3 ergief)ung3rate3 betr. SBef^utung ttaitenifdj for«$enbet

finber. 8. 9tobember 1899.

ftanton ©raubünben.
®anton3fdjute in G^ur. Reglement für bie Promotionen unb bie

2tufnaf)m3örüfung. 16. 3uni 1899.

Äanton Slargau.

fcbänberung beä 9lrt. 65 ©a& 1 ber ©taatäberfaffung, ©efe&
über bie (Srgörjung ber Se^rerbefolbungen bom 23. Wobentber 1898
unb ^SoIljielMngSDerorbnung oom lo. 5Jcai 1899.

(^alt f. $äb. 3faf)re«bericnt LI (2. ttbt.) pro 1898, ©. 319.
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310 3"* @ntroitfetung3ßefcf>icf)te bcr Schule.

ftanton J^urgau.
Äteiäfdjreiben an bie sÄufud)t3fomntiiHonen ber freimütigen &ort*

bilbungäfcfjulen (betr. £infd)ränfung best 6onntag*Unterridjte l

18. Bnrit 1899.

(Eraänaung $um Reglement übet bie ftäfrQteitSörüfung ber ©etunbai*

leerer. 29. ©eütembet 1899.

Äanton SBaat
Programme d'enseignement pour les cours complementaires. 1899.

Plan d'6tudes pour les ecoles enfantines et les ecoles primaires

1. ^ejember 1899.

Äanton SBalliS.

Srreiöfdjreiben an bie Sdjutinfpeftoren betr. ©efang$unterrid)t 28. ge*

bruor 1899.

Äanton Neuenbürg.
Programme des travaux ä l'aiguille dans les ecoles enfantines

öt primaires. 4. $ebruar 1899.

Reglement des examens ä l'usage des candidats pour l'enseigne-

ment primaire. 24. gebruar 1899.

Arrdte concernant une finance d'examens pour les candidats
ä nn diplöme d'enseignement qui n'ont pas fait leurs Stüdes
dans le canton. 15. OTai 1899.

Arrete concernant les finances d'inscription des examens pour
candidats non-neuchätelois ä un brevet ou diplöme pour Ten-
seignement dans les ecoles publiques neuchäteloises, n'ayant

pas fait ses Stüdes dans le canton. 15. TOat 1899.

Academie. Reglement general. 10. gebruar 1899.

Reglement des examens. 10. Februar 1899.

Reglement du prix Leon Dupasquier. 29. %\mi 1899.

Gymnase cantonal. Reglement general. 10. 3uni 1899.

Arrete concernant les conditions d'admission des eleves.

29. Sunt 1899.

Exposition scolaire permanente. Reglement general.

24. gebruor 1899.

IV. ^äboßOfltftfie ^prjnmm langen unb ftefernte.

12. 3anuar. ^eftato^ifeier in 3uridj. Vortrag Don ©efunbarle^ret

SBeift-ßöricf) : <§d)ule unb §au§.
12. 3<*nuar. ^eftalo^ifeier in f |un. Vortrag oon ©cfjulinfoeftor

^ßfifter: $lbrflfrung in ber 3d)ute.

14. 3onuar. ^eftalo^ifeier in Sern. Vortrag öon ©djulinfpeftat

SLUtttucr: Tic Wutter ate Grjiefjerin im ^eftalo^ifdjen Reifte.

28. 3anuar. ©eftion SBafelftabt be3 SLV. 1
) in 95afet. 1. 3af)re*gef$äfte.

2. Vortrag oon Dr. O. $eer: 3)er öf)t)fifdje 3li ftflnb ber mann*
liefen, 3ugenb bei tanbroirtfcfjartticfjer unb inbujrrieffer SeööÜe*
rung in ber ©djroeta.

28. Sarotat. Megiertentterfammtung beä folortmrmfdjen fiefcetbunbe*
in Ölten. ©teflungiialjme gu ben DppofitionSbegefyren in ©amen
ber ©efefeeeworlage betr. ^lUer^uIagen.

') ®d)H>ciü. Se^rerwrein.
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12. ftebruar. Versammlung $ur ©rünbung einer fdnoeiaerifdjen &t*

feüfc^aft für ©a^ulgefunbfyeitäpflege in Ölten.
15. Februar, ©eftion be« (£oangelifd)en ©dmlöereina in Vafel. Vor-

trag üon Pfarrer Venj: 3)ie 5^0c^^rc.
22. Februar. ©ifcung ber lujeruifdjen (iJcmeinnüfcigen Q)efeüfdwft in

fiujern. Dieferat oon ©rzielrnngärat Vudjer: lieber Verfolgung

fdjioaajfimtiger tfinber.

5. JBärj. Versammlung ber Ortsgruppe Bund) beS beutfttjen ©dmU
öereinsJ in äürid). 3flf)*e3gefdjäfte.

9. SRär*. ©i&ung ber bünbnerifd)en gemeinnützigen GJefellfdjaft in ßljur.

Veridjterftattung oon SHegierungSrat Vital Aber ben Verlauf ber

Sammlung unb bie Finanzierung ber Änftalt für fd)road)ftnnige

ftinber in Sttafanä.

12. SJcärj. kantonaler Verein für ftnabenfjanbarbeit in 3ürid). Vor-
trag oon Sefjrer Oertli*3ttndj V.: Xer §anbarbeit3fongrefe in

Bresben.
22. 3Karj. Selnerfonferena be3 ftantonS appenzell 3.^.: Referat

oon 2ef)rer Vögtlin*©onten : Srfabrungcn au£ ber ftortbilbungS-

fdmle.

& Äjnril. ©eftion Sutern beä SLV. in fiujern. 1. Referat öon $rof.

Dr. Varfjmann über ben naturfunblidjen llnterridjt in ber VolfS*

fduile. 2. Vlumenlefc au8 bem ©djroeizerbeutfdjen 3btotifon, oon
a. £ef)rer (So. SRötfjelin.

12. Äpril. $elegiertenüerfammlung beS bernifcfjcn Sefjrerüereinä in Vern.
a) ©rlebigung ber fragen be3 9lrbeit3programm§ pro 1898.

1. Referat oon Oberlehrer ftlücfiger*Vern über bie ftrage: 3ft

eö münferjen^mert, bafe ba3 bem SJefjrer aufaflenbe drittel ber

©tetlöertretungSfoften in $ranffjeitöfäüen Dura) ben Sefyreröerein

übernommen werbe? — ©emäfe ben Siefen beä SReferatS mürbe
bie ©rünbung einer ©tellüertretunggfaffe bureb, ben Selj-

reroerein befdjloffen.

2. Referat oon fielpr Seuenberger-Vern über bie ftrage: 3ft Me
©Raffung eines eigenen VereinSorganS roünfdjenStoert, unb menn
ja, mie ift biefelbe $u gehalten ? — V e f d) l u : oon ber ©rünbung
eines befonberen periobifd) erfdjeinenben Veretnäorgang abju*

fefjen, bagegen ba3 fttntxaitomitet Sa lte beä Vebürfniffeä

jur BuSgabe oon ^orrefponbenjblättern an bie Witglieber ju

ermädjtigen.

3. Referat bon ©efunbarleljrer $ammer*2Btmmi§ über bie $rage:

3öa3 fann ber fiefjretoerein für bie finanzielle Vefferfletlung

ber bernifdjen ©efunbarleljrer tfmn? — Vefdjlufc: Än»
erfennung fceS VebürfniffeS einer folgen Vefferfleflung, Stuf*

ftellung beftimmrer ^oftulate für beren Turdjfüljrung ; Ver-

binbung mit bem bernifetjen 9Kittellef)rer0erein gu gemeinfamer

Crmgabe an bie juftänbigen Vef)örben.

b) ^öSreSgcfrfjäfte : %ahxt%btr\ä)t unb ^faljttSrcdjnung.

c) Referat über bie (Streitfrage : 3üd)tigungSred)t be3 fiefjrerS,

burd) ben VereinSpräfibentcn &t)rer Veerfdjen. V e f d) tu : barairf

fjinguroirfen, ba& bem Seljrer baä föedjt auf STnmenbung ber

ftörperftrafe flar unb unjmeibeurtg Auerfannt merbe.

19. Äpril. Konferenz ber f(r)meijerifa^en (Srjiepun^bireftoren in 3fi*id):

1. (Erteilung eine« ährebiteS für bie Vorarbeiten jur ©rftellung eine§

frfjmeigerifä^en ©a^ulatlaffe§ unb Uebermeifung berfetben an eine
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312 Qur entmicfelungößef^te ber Schule.

ftommtfiion. 2. ©tellungnabme ju ber SSorlage ber eibgenöffifdjen

Äoinmiffton über bic eibgenöjfiiaje ^aturitätäprüfung. 3. Änrtalymf
cineö promforifcfyen SRegulatiüö für bic ftonfcrenj unb ©meranmg
eine« ftänbigen ©efretärä Derselben (®räiel)ung$fefretär Dr. £uber.

20. Stprtl. 3a^reäüerfommtung ber Societä Valaisanne d'6ducation in

©eronbe bei ©tber3.

1. ^Referat öon Se^rer 3. tßralong*93ramoi£ : De l'education

morale et religieuse des enfants ä l'ecole primaire. Son
importance. Moyens ä employer.

2. afteferat üon fic^rer 93ert^ou^o in Sontijeü: Des prineipaux
moyens d'exciter et de soutenir Tattention des Cleves a
l'ecole primaire.

24. SlprtL greinuüige fantonale ^roftmobe in 6t fallen.
26. Spril. ©i&ung ber gemeinnüjjigen Äantonalgefellfdiaft ©djaffbaufen

in ©dja ff Raufen. Referat uon 3oßfefretär SFtüetfc^ über ftin*

berfdjufc.

29. 2fpril. ©ifcung be$ 3ürid)er §otf)ltf)utoerein3 in Büricb- 3arjre*-

gefdjäfte.

3. 2Rat. Konferenz Don Sertretern ber fc^me^erifeben Xaubftumrnen-
anftalten in Böfingen.

93efpred)ung ber ©inridjtung einer fdjmeiaerifdjen 91nftalt für

fdjtuadjftnnige Xaubftumme.
6. SRai 8ürict)ertfcr>e ©djulfonobe in 8üricf).

L ®efefclirf)e SBablüorfdtfftge in ben ergiefmugSrat 2. Vortrag
oon "Jkof. Dr. Martin: Ucber bie Vererbung geiftiger tfäbtq/

feiten.

14. Sttai. 3öbic^erfammlung be3 ©djmetierifdien §anbel3lel)reröereinJ

in ©olotfyurn. ^Referate üon 3 &abifdj*93em unb &f)- gÜHrt*

QJenf über bie ^frage: 2Beldje3 ift bie xroecfmäfjtafte &rt ber

SluSbilbung für £anbel$facblef)rer? — Xic fe^r lebhafte $isfuffion

zeigte meiteS $u3einanbergeljen ber 9Infid)ten; baber 93efdjlufc,

Die ^Referate unb SBoten im äudftug ben SJtitgliebern gebrutft ju*

Aufteilen, um in einer folgenben SSerfammlung roomoglidj ju be*

ftimmter ©tellungnaljme $u gelangen.

16.— 16. 9Kai. Sa^eöüerfammtung be3 fd)roei*erifdjen 2lrmener$ieber*

öereinS in ©djaff^aufe n. 1. Referat don Pfarrer SBettn, $trertor

ber flnjklt 9?euI)of bei ©trafeburg : 2öie bewahrt fiel) ber «rrnen*

erjiebcr feine ©erufSfreubigfcit? Korreferent: SSorfteljer 93ränbli*

Collis. 2. SBefpredjung ber Anregung oom ©emetnberat Shtfjiv*

Mn in ©t. hatten: 3ft nidjt ber Warne „SRettungäanftalt" bimfe

bie milbere ftorm „©r^ieljungSanftalt" $u erfefeen? Referenten:

©loor*(5ffingen unb 93adjmann*©onnenberg. 3u^mmutln P °*T

^Inreaung.
k

J0. «Wai. jjürid)er fantonaler £rbrer»erein in 3 « r t et), Stellungnahme

beö $erein3 $ur SSolfSabftimmung 00m 11. $uni 1899 über ba#

©djulgefefc.

27. SDlai. 93a3ter Seljrerüerein unb Sebrerberein Weben unb Umgebung

tn Hattingen. Vortrag r»om ©efunbarlebrer (£. Äoifer: §ein»

rief) Seutfjolb, ein «Sia^terportrfit.

29. 9Hai. Wppensetlifcbe fantonale Sefjrerfonferenj in SSögelinSega/
©peidjer. ©tatutenredifion ber SebrerpenftonSfaffe. — ^te Äf
ferate $Red)fteiner*öeri3au unb ?ippuner*Cuöenberg : ^er 3ftflV
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nungäunterricf)t in ber SSoltefdjulc, mürben auf nädjfte ©ifcung
t>erfd)oben. Die % f)efen ber Referenten lauten:

I. lao 3^nen ift eine ©nmnafrif beS ®eifte8, bie in gleicher Steife

ben Berfianb, bie Beobachtung unb bie ^3b,antofie in Anfprucb, nimmt
liebet bie bilbenbc ftraft, bie bem iyache innewohnt, urteilt ber am

ridjtigften, mclcher ben bilbenben ©influfe an fict) felber erfahren ^at.

0. Der fttotd bes $e\d)tnuntnxid)teä ift ein breifadjer:

a) Bilbung bed AnfchauungS- unb BorfMungöDermögens buraj

Uebung beS AugeS unb bes Augenmaßes.
b) SSecfung unb Pflege bes Sinnes für baS Schöne bureb, elemen-

tare Äunftformen.

c) ©ntroirflung ber ^ä^igfeit ber $?anb jur SReörobuftion oon ein-

fachen geometrtfehen Figuren, ornamentalen ©ebilben unb einfachen

ÜJegenjtänben.

III. Ter grunblegenbe 3ei^enunterrict)t beginnt mit ben geometrifetjen

^lanfiguren unb nicht etwa mit bem jßriefme-n oon Bäumen, fianbfdjaften

ooet Figuren.

IV. 3n ben erften Drei Schuljahren geht bem Schüler bas Berftänbnis

für bie 311 jeidjncnben formen ab; barum foll ber Beginn bev $eid)en>

untertidne? in ben Anfang bes 4. Schuljahres oerlegt toerben.

V. Der Unterricht im 3eidmen folt ftlaffenunterrtcht fein. Die fünthetifebe

SRettjobe oerbient ben Bor$ug Oor ber analntifchen. E)aä fttgmograihifcbe

Zeichnen ift $u uertuerfeu, roeil es ben SduUcr in Ueffeln fchlagt, oon
benen er fich fpäter nicht mehr befreien tann.

VI. Bei ber Ausführung ber Arbeiten bri&t cd: „Gile mit SBetle!"

Sin \n rafdjeS Bormärtsbrängett rächt fich fpäter. Sorgfältiges, fauberes

unb genaues ftti<S)nen fchou auf ber erften Stufe legt ben Gkunb ju

föäteren erfolgen.

VII. 3)cechanifrf)e $?ülfsmittel finb in ben erften 2—3 fahren ganj

unterfagt. Später fönnen einige jur Anroenbung lommen, um Beuern

mehr Aufmertfamteit fchenlen ju lönnen.

VIII. Das bejic Wittel, ben Unterricht im 3ädmc-n auf gute Bahnen
3U führen, ift bie 3uoerfichtlichIcit bes &hrerS. Jadjfurfe finb ba$u an-

gethan, ben fiefjrer mit ben Neuerungen oertraut ju machen unb neue

Begeiferung ju entmicfeln.

IX. Die Aufnahme bcS 3"^™""*"™*)** in ben fiehrplan ber apptw
aelufeben ^rimarfdjulcn ift fo lange unmöglich, bis mir mit oermehrter

l$eit rechnen tonnen.

©emeinben unb ftanton follcn mit Aufbietung aller Gräfte bafür forgen,

ba& bem 3 ci<hc"unterrtcht ©ingang oerfchafft roirb.

29.—30. mal gnjeite fc^roci^crifc^c Äonferenj für ba* ^biotetüoefen

in Harau.

1. ^egemuartiger 8tanb ber (Sorge für Scfyoachfinnige in bet

©dinjeij. Referent: Pfarrer Ritter*3ürid).

2. eibgenöffifdje gä^luug ber fö)tt>achfinnigen ftinbet unb beren

©rgebniffe als ®runblage be3 Rettung$roerfe3 für bie unglüd*

lidje 3ugenb. Referenten: ©efunbarlefjrer ft. Huer'Sdjnwmben

Direftor ®uiuaume-93ern.

3. 3c^njährtac Beobachtung an fdjnmdjfinnigen ftinbern mit be*

fonbercr Jöerücffidjtigung ber Sletiologie unb Xfytxapit beä

©d}n)ad}finn3. Referent: Dr. <Sd)enfer*9larau.

4. bisherige Erfahrungen betr. Craanifarion ber ©pejiaKlaffen

für fdjnmdjbegabte Stüter. Referent: Sehrer «. fttSler*3ürufy

NB. Die S3crhanblungen unb 93efd)lüjfe ber Äonferen* finb aö
93rofd)üre im Vertage üon ^. R. ^auerlänber in Äarau er*

fLienen.
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3.-4. 3uni. Konferenz ber (%perten für bie eibgenöfftfdjen 8tefnutit-

Prüfungen in ©olbau.
33e)|jre$ung ber lefctjäbrigen ^rüfungöergebniffe. Nachprüfung Don

160 ferner $u tafierenben SRefrutenarbeiten. gefrfreflung bei

bie£jäbrigen *ßrüfung3ftoffe3.

10. 3um. 3nternationaIe Sebrerfonferenj (®ren5be$irfe Don $}afel, ©oto»

tfmrn, Sern) in Momart). Vortrag oon Dr. WanQo\b*%tyttoü:
$ie beutfa> Sprache im Briefe be$ £ef)rer3.

13. Sinti, grüblingsfonferena ber Dbroalbener Serjrer im glühlt (9Eeiö>

ttjal). Referat Don Oberlehrer £iefd>tcrn$ über: Unfexc gort«

bilbungSfdmlen

1. 3"^ Kantonaler fiebrertag in Sern. SRefolution in ©adtjen b«
Gtreiteö ber fiebrerfdjaft mit ber tantonalen ©raiebungöbireftum

4. Sali 3öb*eäDerfammlung ber Soci6t£ fribourgeoise d'§ducation in

greiburg. SReferat Oon 2Jctle. 3°ff0 » Tendance ä donnex ä l'6du-

cation de la jeune fille. en vue de la position sociale de la

femme. Stuf Antrag oom ©raiefmngäbireftor ^ntf)on rourbert

fotgenbe SRefoluttonen einftimmig angenommen:
1. II est n£cessaire de faire beaueoup d'efforts pour que rintro-

duetion d'une nouvelle möthode dans i'enseignement des tra-

vaux ä Paiguille produise les effets desiräs.

2. L'6conomie domestique devra Stre enseignSe sur de nouvelle?

bases.

3. Cest par la r6forme des examens de brevet et des pro-

grammes que Ton arrivera ä am&iorer I'enseignement.

4. La question de Tämancipation des jeunes filles reste ä l'^tude.

II faudra, en tout cas, tenir comte des notes des inspectrieee.

5. 3uli. 3ürid)erifche fantonale gemeinnüfctge ©efellfcbaft in 3 ur taV

Referat oon <ßrof. Dr. 8ura?cr UDer gürfar9e für jugcnblid*

Verbrecher unb SSermabrlofte.

6. 3uli Kantonale Sebrerfonferenj beä Kantons ©djaffbaufen in (Schaff*

häufen. X. SReferat über ba3 $bema: Littel unb SSege Aur göx*

beruna beä h^imatf""*^^11 Unterrichts oon 3- 9Ker>cr-9?euftrd}.

Korreferat oon 2öanncr*©cbacbenmann in ©djaffhäufen 3« lieber*

einfh'mmung mit bem ^Referenten rourbe eine Kommiffion jirr

näheren Beratung ber grage gewählt 2. Vortrag Don *£rcf

Dr. JR. fiang*©djaffhäufen : 5)er Kanton ©chaffhäufen im $^rieg>

jähre 1799.

12. %uli. Mantonale gemeinnütuge Öefellfchaft Don Vafcllanb in Sieftol.

Referat über ©dwlfparfaffen Don Dr. «ufer, VijeDräfibcnt bei

fpi)Dothefarbanf.

»efchlufj: Sie ©ffeüfchaft öerfprictjt ihre ©eitroirfung jur (Hnfübruiu
Don ©djulfDarfaffen. (Sine uon üjrem SSorftanbe $u erneunenbe ^rünferfor-

miffion Ijat $u biefem $tvedc nä) mu Dcn Öehrern unb 2<huU>flegen
«erbinbung $u fefcen.

12. 3uli. ©bgenöffifcheä geft be3 »lauen Kreuts in 39 er n. 9Setb<rab*

tung über: $ie Einführung eine« antialfoholifchen Unterricht«

in ben ©dmlprogrammen
SRefolution: In-:- (Xentralfomitee roirb erfudjt, fid) mit ben anberr

fchmeiscrifchen antUülfofjolifchen ©efeflfehaften über eine gemeinfcfjaTÜi£
Hftion su öerjlflnbtgen, üermittetft welcher in allen öffentlichen ©dfclfl
ber ®d)tt)eia ein antt«nlfof)olifcf>er, ben ©efo^ren ber altoholtföen
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ftechmg oorbeugenber unb bem bcrmaligen ©taube bcr SBiffenidjaft über

triefe ernftc ftrage entfprechcnber Unterricht eingeführt werben fonnte.

14.—16, %ui\. SBaatlänbifcher Sefjretag in JJüetbon. 1. JReferat oon
HRUe ©oguel: La discipline ä l'ecole enfantine et dans le degre

infeneur de F6cole primaire. 2. SReferat oon Sekret ©aöart) in

(Ehalet ä Gtobet (£aufanne) : Lea cours de perfectionnement pour
le Corps enseignant primaire.

29.—30 3uli. SahreSöcrfammlung be3 Skrbanbeä jur ^örbemng beä

geichen- unb gewerblichen 93eruf$unterrtcf)te3 in $Ijun.

L 3ahre3gefcf)äfte. 2. Subiläumdbericht : SRücfblicI auf ben 25*

jährigen 93eftanb be$ 93erbanbe3 öon s$rof. *ßupifofer*<5t Kotten,

3. Referat oon SReallehrer 3$olfart*§eri3au über bic Waturlehre
in ber geroerbttchen Qortbilbungdj^ule. (Genehmigte %f)e)tn:

1. £ie 9?aturlchrc, tnflufioc ©eroerbelmgiene, bilbet einen integrierenben

©ejtanbteil beS Untcrrichtsprogrammea {amtlicher geroerbticher gort*

bilbungsfchulen.

2. Ter Unterricht in bcr Waturlehre foll ba* pofitioe «Biffcn ber ftott-

bilbungäfdjülcr erweitern, roobei in SBieberljolung unb @rgän$ung beffen,

roa$ in ber SJolfßfdmle gelernt roorben tfr, angefnüpft rotrb, unb bie

SHefultatc ber $h!)fit unb Shentic roo immer möglich ejperimentett

unter «erüdfichtigung ber ©cbftrfntifc beä praftifdjen fiebenä, ber

örtlichen «crhnltniffe unb ber «crufsintereffen in populärer SBeife

ju oermitteln finb.

3. 2>ie ©eroerbeljogiene baut auf ben in ber SSoltefdnile beigebrachten

allgemeinen r)r>gicnifcf)cn ©runbfäfccn auf, erweitert beim (Schüler

bie högienifchen ftenntniffc burch furje unb gelegentlich gegebene Be-
lehrungen &ur ©efferung ber Scbenöhaltung, foroic jur Verhütung oon

(Schäbigungen burch ben Gewerbebetrieb unb macht ben Schüler mit

ber §ögiene feined fpejiellen 83crufcä oertraut.

4. Btter Unterricht in bcr 9caturlehrc, roeleh« eine tiefere roiffenfehaft-

lidje ©runblage benötigt, ift oon biefem Unterricfjtdgebiete audju-

fdjliefcen unb ben ^achfchulcn juauroeifen.

5. ßur fruchtbringenben ©eftaltung bed Unterrichts in ber 9caturleb,re

foll bem Schüler ein furjer, prägnanter, ittuftrierter fititfaben in

bie §anb gegeben Kerben. $aö Mittat ift, roeil $u jeitraubenb, au$-

jufchlieBen; ein Anhang enthält bie (Elemente ber ®erocrbef)ögiene.
'

6. Sur JRealifterung ber 5. X^efe ftellt bie heutige fcauptöerfammlung
aU Sßrciäaufgabe : „Waturlehre für bie geroerblichen <$rortbilbung8-

fchulen mit einem Änhang über ©erocrbelrogiene".

Die «uffiellung bc* genaueren ^ßrogrammeä unb bie fluäfchrcibuitg

ber «ßreiöaufgabc toirb bem SJorftanbc bcö SBerbanbe« *ur ftörberung

bcö Reichen- unb geroerblichen ©eruf3 unterrichte in ber Schmeiß über-

tragen.

4. 3n Beantwortung eineö 3^r ^u taT^ beä ©djmeijerifc^en ©e>
merbccereinS fpricfjt ftd) bcr SSerbanb bezüglich ber 3rage

©onntag*Unterttd)te^ bahin auS, „bafe bcrfelbc öringipieli

abgerafft tuerben follte, wo eö fid) immer burdjführen laffc;

jebotf) follen bic örtlichen 93err)ältniffe unb üor allem aud) bie

5et)rfräfte, bie an ©erfragen nicht jur Verfügung jrehen, ihre

33erücffid)tigung ftnbcn".

6.—7. Sluguft. ^Beratungen ber fantonalen Srjiehung^bireftoren bcr

©chtt)cij unter ^orfi^ be3 S3unbeörateö Sachenal in 3Ärich über

Umgeftaltunq ber SRaturität^forbernngen für 3terjte, 3a^nä^te
unb Ä^othefer.
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7. Slugufi. ©t. Gtolltfdje ftantonallehjerfonferenj unb freie tantonci-.

Sefjrerfünobe in 2Jcet3.

a) ®antonalIef)rerfonferen$. Slefcrat üon ©efunbatleljre:

@. Kaufmann *£idjtenfieig unb Korreferat Don 9Jhifterle$ie:

©mfir*9iorfd)acü, über bie Stellung ber beutfcfyen ©rammar!
in ber primär* unb ©efunbarfdjule. $ie feonferert$ na^n
mecjrfjettlicb, folgenbe Xfjefen an:

L Sotooljl primär* a!3 Sefunbarfdjule bebürfen ber ©rammaxif.
IL fiebere bejtoccft mein einfüfjrung in bie 6pTae$nnffenfcf)aft unb ifrre

Stunftau*brüde, fonbern indit auf anfd)aulid)e 2Beifc unb burdj rrieI7atbc

Uebung bie Dom 3ialfti abroeidjenben Spracrjformcn bem SänUer
oerftänblid) \u machen unb mit jum fiebern münblidjen unb fcf)riftltd>en

öebraud) bei 2;irnd)e ,^u befäbigen.

m. $te GJrammattf tf* in ber «olfcfdjutc fein feibftänbigeS ftad). Bit |refc

im SJienfre bee Wuffafountcrridjtea.

IV. $5te Aneignung einer grammatifdjen Terminologie ifl audb in ber

^rimar|'d)ule notuHT.birj : bod) i|! jir auf ba* VUu rnotroeubLgjte $a

befdjränlen unb fann folgenbes umfaffen: SBortleljre: 1. ftenntmi
oom ipaupttoort mit ftrtifel, Crtgenfdjafteroort, &tit*, ^uz* unb 93inbe*

»ort. 2. 3>ie ftälle beö Hauptwortes ; bie «S^üfarmcn. 3. fkfonberr
Veaajtung oerbienen bie ftrembmörter. ©afclefnre: Kenntnis üon ©ub-
jeft unb ^räbifat; befonbere Söerüdfidjtigung ber Sa&jeidjeit, bei

fünftes, ftommaä, S)oppelpun!teö, ÄuörufungS- unb f^agejeidjen*,

eoent. Stridjpunfteä ; atleä auf ©runb öielfadjer Uebung.
V. $er Sfjefc 4 bc* {Referenten ber Jtantonaltonfrenz 1

) iji grunbiä&li($

fiimmung ju geben; jur näheren Beratung aber in biefelbc ber ©ebm-
bartonfereng $u übertoeifen.

VI. ift ber grammatifdje Uebungdffcoff Dem ßefebudje beizugeben unb

auf alle ©djuljafjre ju oerteüen.

b) Sreimillige ©djuljünobe.

1. (Sinftimmige Snualnne ber Anträge üon ©. 23alt*$:f>al betr.

Sinfüfjrung einer allgemeinen fantonalen Seljrerfönobe

:

1. Xie f^ntineSt.önüifdjei'c^rerinnobe fieljt in ber Dom Grjietmngsrat be-

fdjtoffenen unb burd) ein Spezialgefefc zu organifierenben allgemeinen fanto*

nalen ßeljrerfönobe ein auägegcidjneteä Wittel zur SDJitarbett ben gefontten

Sefjrerfcrjaft am SBerfc ber öffentlichen ©rjiejung unb |'prid)t bex ©e»

Ijörbe für biefen SBetoete mo^lmoffenben Entgegenfommenö gegenüber

langjährigen SBünfdum ber fiefyrerfdjaft ihre banfibare Änerfennung and.

2. 3n $)e$ug auf bie Vertretung ber flelfrerfdjaft in ben 3d)ulbejdrben

erHärt fic fid) mit ben ir)r jugefidjerten, burd) bie Sunobe $u treffen-

ben Sailen oon Vertrauensmännern jur SRttroirfung bei ber Be-

ratung päbagogifdjer unb fd)ulorganifatortfd)er fragen im Sinne bei

erziclmngörätlidjen VcfdjluffeS einöerfianben, o^ne ba| fie [ebodi beibaö
Üjr Streben nad) gefc&lid)er ^wc^fennung bei Vertretungsrechte* $um
Opfer bringt. 6ie beauftragt oielme^r ben Vorfianb ber 6pnobe,

feiner Qeii bei ber 9%eoifion ber bezüglid)en ©efe^edbeftimmungen bie

nötigen Schritte ju t^un, um eine gcfe&lidje ÖafiS für bie ber Seiner*

fdjaft audj in biefer i*>infid)t julommenben 9led)te ju fidjern.

2. «Referat üon 3. $öfd^9iorfa>dj über aKilüärturnfurfe ber

©t gattifdjen fieljrer. 3tnna^nte beö ^Intrageö beä 9Refetenten:

(H fei bas 3t. ©allifttje 9)iilitärbcpartement ju erfud)en, bie ^rag«

Zu prüfen, ob bem SKilitärioefcn unb ber S4)ule mdjt bebeutenbe Cot-

*) ,/S)ie Sefunbarfdmle baut auf bem gelegten ©runbe meiter, be^anbelt zur

93cfeftigunn ber ^nterpunftion in möglidjfter Sinfadj^eit bie Safcleljre unb ergdnu
5ur Unterilfifcung bco 3rembfprad)untcrridne ba* ^eljicnbe in ber Jormenlefte.
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teile crroadjfen würben, baburd), bafj bie Setter midj abfoloierter 3ie-

bafür $toecf£ Hebung beä miliräi ifriicn Söorunterridjtä, Stufe 1 unb II, ju

trutenfrfwle Don weiteren militärifdjen Xicnfileiftungen biäpenfiert unb
periobifd)en lutnfurfen einberufen mürben.

14. Äuguft. Slmrgauifdje ©dmlfönobe in SBtf c^ofd^eCL 1. Der Zum*
lmterricfjt in ber SSolfafdmle; Referent: ©efunbarlef)ter ©raf-
Söeinfelben, Korreferent RifenbaäVGJfittingen. Die gemeinfdjaft*

liefen tiefen ber beibcu Referenten:

1. 3)ae turnen in unferer S3ottdfcr)u(e entfpridjt trofc ber bis jefct ge-

malten &nftrengungen ben Änforberungen be« 93unbe3 nodj nidjt ; e3 ftetyt

nod) nid)t auf ber münfd)baren §öt)e.

2. $amit ein Stritt oorroarte gettjan merbe, ifl $u forbern:

a) kaf} alle Sdjulen geeignete lurnpläfce erhalten unb bajj in

grofjen ©emeinben Sturnlofale erfteQt »erben unb b,ier ber 33 unb

finanzielle Unterfrüfcung biete,

b) 'Safe an jeber Sdmle ba$ 9Hinimum oon 60 Surnfhmben im
3at)r erreicht merbe.

c) $a§ ber £et)rer fid) befrrebe, ben Unterricht in rid)riger Söeife

ju erteilen.

3. Um $t)efe 2c $u Derroirilid)en, beantragen mir:

a) fltrftellung Don Sofortprogrammen für bie primär- unb Sehnt»

barfdjuten burd) eine Jurnlommiffion.
b) ©ejirlömeifes kurzarbeiten ber «Programme je im ftrühjaljr, unb

empfehlen unferm fiehrerftanb baö Stubium ber $urnfd)ule,

ben $efud) oon $urn!urfrn, bie 33crüd[idjtigung ber lurnlttte-

ratui, inöbefonbere ber «DfonatSblättcr für baö Sdjulturncn

rourbe angenommen, Xr)efe 3 atlerbingS nur mit fdjmadjem
2fle^r.

2. Referat oon Seminarbireftor ftreU'itreuälinaeu über ben oom
©rjietmngärat aufgearbeiteten ©ntrourf be£ neuen ©eminargefefeed.

Die mefenttidjjten Neuerungen beäfetben finb:

1. KuSbehnung ber 23übung<*5ett oon 3 auf 4 3aln:e.

2. eintritt nad) jurüdgelegtem 15. Älteröjabr (6i$b,er 16.).

3. Stufnalpne metblid)er Zöglinge, fofem fid) Med für bie §eratuut*

bung beä ndtigen fiehrperfonalS ber 93olf$fd)ule alä SBebürfni* er-

roeifen foflte.

4. ftafuttatioerflärung beä SonDittä für bie 3öglinge ber beioen obern

klaffen.

Die ©önobe erflärte fidj in alten biefen fünften mit bem Sntmurfe

einoerftanben, ber nun nod} ber ©anftion ber poltttfdjen Äantonal*

beworben unb bes 93olfe§ gu unterbreiten ift

19. SUtguft. ^penaeUifä*rl)eintl)aIifdje fietjrerfonferenj in ©a^en*
taufen.

Die ©djule im Sickte ber fokalen &rage. Referent Seljrer Söftn-

jiger-Reute. Korreferent Sefnrer @. 2Balt*Xl)al Die Konferenz

nafmt folgenbe Siefen an:

1. Die iBolfdftfmte ali bie Stätte, mo alle jufünftigen Staatsbürger $u

gemeinfamer frieblidjer Arbeit fid) pfammenfinben, hat ein birefteS

Eingreifen in bie fojialen Äämpfe ber ©egenmart wo möglid) $u oer-

meiben.

2. 3>ie Sdmle ftrebe burd) Unterrid)t unb 3ud)t banad), bie innere Seite

ber foAialen ftrage, bie innere Umnjanblung be3 SRenfdjen in ed)t

djrifilidjem unb fittlidjem Sinne b,erDor5ul>eben ; ber ©utgefinnte ieben

Stanbeö fofl t)od^gefteat, ber Sd)led)tgefinnte o|ne Äudna^me gebramV

marft merben, ob,ne ^Infefjen ber ^Serfon.
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3. lie Schule ftrebe eine möglidjfi aflfeitige ©Übung fürS Seben an.

4. Xer fie^rer fudje bei ben Jimbern Siebe jut ©dmle ju meden, un£

rüfte fic auä mit $erftänbntd für bie fommenben Aufgaben bcr 3 :::

er pflanze ibealen unb opferfreubigen Sinn.
5. %ie Siebterfc^aft arbeite mit itjrrm ganzen StnfluB an ber ttufftämng

beö $olfe$ unb Wirte, wa3 in ihren Gräften liegt, bab,in, öaß tfanton

unb «unb in regem (Eifer fid) bes ©dmlwefend annehmen u*b in £n«
fünft burd) namhafte Suboentionen baäfelbe unterfingen.

2. September. ©olotf)urmfcf)er $eairtelel)rerüerein in SaldttyaL L Ste*

ferat üon 9Jcutf)*©djönenrocrb über ba8 (Don ultiamontaner Seite

befefjbete) Sefjrbucf) ber ©efdndjte für bie Sttittelfdjulen üon 23.

ßedjöli (Sinftimmtger ©efd)lu|, baä Seljrbuä) nie- öortrefflid>eß

Seljrmittel ben ©ejirfäfcfMlen $u empfehlen. 2. SRefetat öon 8e^n*
bcr-OIten über bie «efoümng ber «eairteiefjret. 93efdjlu&: bei

ben Dberbekörben um (Stftflmng ber Sttter^ulagen etnptonmm
4. ©eptember. Slargauifdje ÄantonatIel)rerfonfereitj (unb ©ifcung ber

©eftion Wargau beä SLV. mit blo& gefdjäftltdjen Xraftanben) in

SBremgarten. SnbiPtbuefle Prüfungen unb ©a^lufeprüfunaen.

Referent Pfarrer unb ©cf)ultnföeftor $eia in Dtfjmarfingen. Äor*
teferent ßefyrer Wettouex-^fricf.

Skfdjlufe: Sss foflen bie inbioibuetten Prüfungen beibehält* n

unb auf alle 3d)ulftufen auägebefmt werben; im weiteren feien aud)

biejenigen ©e^irfäfrijüler, bie nur ber gefefclidjen Sdjulpflidjt genügen,
(b. fj. nur adjt Sdjuljarjre aufweifen), ju biefen inbioibueüen ^rüfunara
berbeijujieb,en).

6. ©eätember. kantonale cjlorrterifcfjc Se^rerfo uferen^ in ©taru#.
1. 2lbfcf)ieb3feier gu (Styren beö naefj 24jäl)rigem SBirfen aud feinem
Slmte ferjeibenben fautonoten ©djutinfpeftorS ^einricr) §eer.

2. $orfd)läge ber £ef)rerfd)aft betr. bie Weuorbuung ber $ort-
bilbung3|*cf)ule für bie männlicfje 3«ge«b. Referent Seiunbariefjrer

Sf. &uer*©cf)Ttjanben.

Söefdjlujj: Xie mm ber Äantonalfonferena genehmigten SSorfdjläge

für bie 9?eugeftaltung beä ftortbilbunggtdmtwefenö finb bem bob<r.

SRegierunggrat für fief) unb ju §anbcn be* fjoljen fianbrated jur %*rü'

fung ju unterbreiten unb $ur Scrwirttidmng ju empfehlen. I^er

ftantonaltebrcroeretn richtet an bie genannten fianbeSbcljörben baä @e»
fud), eö mödjtc auf ©runb ber §§ 61—63 bei fantonalen Sd)u(gefe$e«
im Sinne ber oon ber fiefjrcrfdjaft aufgefteüten $ofhilate beförberlidm

eine fantonale $erorbnung über baS ftortbitbunggfdmlwefen aufgefreüt

unb für brei ^a^tc prootforifdj in Äraft erttärt werben.

8. ©eptember. Soci6t6 Vaudoise d'utilitä publique in ©d? allen«.
^Referat öon ©efängnisibireftor ^at>xc über: Le patronage des

jeunes criminels et des entants abandonnes dans ses rapporta
avec la nouvelle ISgislation penale.

9.—10. ©eptember. Societa degli Amici dell'Educazione e dUtilitA

pubblica in »ellinaona. Digfuffion über bie föefultate ber

9iefrutenprüfung auf GJrunb öon Anträgen »ou Dr. SRurnoli*

fiigornetto unb Seljrcr ©aleajji-Sobano. 93efcr)Iu6:

Die OJcfcllfcfjaft betont ^u Jpänben ber Staatebcbörbe bie %ot'

roenbigfeit, ben (Slementarunterrid)t im Danton ju erweitern (completare ,

nm beffere SRefultate bei ben päbagogifdjcn SRefrutenprüfungcn ut er^ieleiL

16. ©eptember. Spangelifdjer ©cr^ulperein bed ^antond ©ern in Xbun.
3a^rc^gefrf)äftc
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16. September. 9targauifd)er ©ejirfdlehreröerein in Slarau. ©efpredjung
be«? 93orentnmrf3 ju einem einheitlichen Sehrplan ber aargauifdjen

Sejirtefchuten (frortfefcung unb ©d)lu& 18. 9cot>ember unb 16.

^e^embet).

19.—20. ©eptcmber. ^öhttärjerfammlung ber ©djtüeiaerifchen ©emein*

bredjer unb SSermaljrlofte in 93e$iel)ung aufbie neue fchmet^erifche

©trafgefefegebung. Referent : a. Dberrtcfjter $R. $ft>cr)er.*93ern. Äor*
referent ©efängniäinfpeftor % Sdjaffroth in SBern. Anträge ber

Referenten

:

1. SDie 3a!)re3t>erfammlu!tß ber Schwei^erifchen gemeinnützigen Q^efeQfc^aft,

im September 1899 in Vern tagenb, fpridjt in Vejug auf bie WrimD
lagen ber 3rürforge für jugenbliclje Verbrecher unb Verwahrlose ben

eibgenöffifchen Bebörben im Sinne beS Vorworte« be« eibgenöffifchen

3ufHjbcpartement3 $um Vorentwurf eine* fchweiter ifeben Strafgefefc-

buche* oom 3Rar$ 1896 ben SBunfcb au«, e$ möchte fpejiett geprüft

»erben

:

L ob nicht bic Strafmünbigfeit er)! mit bem aurücfgelegien 15. SllterS-

jaljre (ftott 14.) einzutreten habe (9lrt. 9 @ntw., lemma 1):

ob nidjt afle Strafunmünbigen (unter 14 eoent. 15 fahren), bie

ein Verbrechen begangen Imben, ber Sdmlbebörbe $u überwerfen

unb je naef) ber 3nbioibualität be* SinbeS unb ber Watur beS

begangenen Serbrechend überbieo Verforgung burd) bie Verwaltung««

berjörbe öor^ufefjen fei (Ärt. 9, lemma 2, Qrntw.). 3ft im befonberen

nicht im QJefefo p fagen, bafj biefe Verforgung nicht über bas

9lltcr erlangter Vofljäfjrigfeit hinabgehen barf?

%ct Ii tu nun t fprid)t itd) nuiit auv, toie eS mit MüuVt n, »eiche

nicht mehr fdjulpflicbtig finb, ober welche bie Schule nicht befueben

unb nicht „fittlict) gefäbrbet, oerwabrloft ober oerborben" finb, ge«

halten werben foü.

2. Ob nicht für bie richterliche Beurteilung ftrafmünbiger ^ugenblicher

oom 14. (eoent. 15) bid 18. Hlteröjabre, welche ein «erbrechen bc*

gangen hflben, bie in 9lrt. 10, § 1 beS Crutwurfe« oorgefehene „Stufe

eine« fiinbeS unter 14 3ah"i" fallen ju laffen imb für bie Beurteilung

ber „fittHehen unb geiftigen Weife" bes $bäter«, fowic be« Vebürf-

niffe« einer „anbauentben ftreugeu 3u<bt" bie oorgängige Anhörung
ber eitern, ber Ortsbebörben, Sacboerfiänbiger al« fietjrer, ©eifHictjer,

9lr$t, auSbrüdlid) oorjufebreiben fei.

Ob nicht alle 3ugenblid>en biefer SllterSfhife (14. [eoent. 15.] bis

18. Qaiu- , welche ein Verbrechen begangen haben, richterlich ui

betrafen unb überbieS im ftaüe beS VcbürfniffeS einer „anbauernben

fhengen 8utb l" »n cine Änftalt für iugenblidje Verbrecher ju oer-

weifen feien, wobei eine befiimmte Altersgrenze, über welche hinauf

bie Vcrweifung nicht gehen barf, $u Riehen ift (Entw. «rt. 10,

3fr im befonberen tyn, wo eS fich um ein begangenes ©er-

brechen honbelt, ber Verweis als Strafe neben dinjelhaft nicht

fallen ju laffen unb nur lefctere oorjufehen, anbrerfeitS, ebenfall«

im ©egenfafo jum Sntmurf (3lrt. 10, § 3), bie orbentlidje gefefc-

liche Strafe mit üinidunü uon ;iud)ti)au^ au^ufchlie^en

?

(H möchte ferner geprüft werben:

3. ob nicht für 3"g^nbliche oom 14. (eoent. 15.) bid 18. Wterdjahre,

welche eine Uebertretung begangen haben, ($rt. 213, lemma 2, (Entw.),

jn ber richterlichen Strafe (Verweis, Vufce, ffiinjelhaft'i im {jafle Ve»

bürfntffeS „anbauernber ftrenger 3u<fjt" Verforgung burch bie VerWal-

timggbetjdrbe oorjufehen fei, gleich wie im ftafle beS Verbrechens nach

«rt. 10 bti «ntwurfe«.

§ 1 ff).
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4. ob nidit eine befHmmte ftbfhifung be§ in Art 9, 10 (eoeni. aud) 213)

bee (Entwurfes üorgefd)riebenen Änftaltsroefend oorjufefjen ift, in jtott

Hnftalten: eine Vefl'erung*- ({Rettung*») unb eine 3n>ang*erjie$unfl»-

anftalt, in welche fiinber unb 3ugenDlid)e nad) ihrer Snbioibualität

gefonbert untergebracht werben.

5. ob nicht für geiftig abnormale ^iMK^^e ein, bem in %rt 11 ff.

bes Entwurfes für (£rroachfene oorgefehenen, analoges Verfahren
fiatuieren fei (Dfnchiatrifche (Eypertife, Unterbringung in einer ^eii*

unb ^ßflcgeanftalt ober anbermeitige Verforgung).

II. $ie in Sern $u ihrer 75. .Qufammenfunft oerfammelte ©chroeijertfehe

gemetnnüfyige <^efeUfa>aft möchte ihren (Einflufe bei ben Sunbeä&eljörbnt

bafnn geltenb machen, bafj nad) ^rtifet 64 bis ber VunDeäDerfaffung bie

«unbeöbülfc fomohl ber ftürforge für bie oermahrlofte 3ug«tb, ol* b«
ftürforge für bie jugenblidben Verbrecher $u gute tomme,

nämlich :

1. ftür bie Verroahrlofien

:

a) Durch Beiträge $ur (Erweiterung unb $u befferen (Einrichtungen ber

beftehenben fiaatlichen unb prioaten Änftalten;

b) buret) Beiträge jur (Errichtung neuer fantonaler, interfantonalet ober

prioater Änftalten

;

c) Durch jährliche ©uboentionen für bie Verpflegung Scrma£)rlr>fter in

Familien unb in ttnfialten.

2. %üx bie fugenblichen Verbrecher:

a) burch Seiträge jur (Erweiterung unb $u beffern Einrichtungen ber

fiaatlicfjen «nfialten;

b) burch Beiträge $ur Errichtung neuer fantonaler ober intenantonaler

Auftauen;

c) burch Veiträge (©uboentionen) an bie ttnftaltäfofien

:

d) burch Beiträge an bie (Errichtung Don fantonalen ober interfontonalen

einjelhaftgefängniffen;

e) burch Veiträge an bie 8chufcaufficht8oereine, namentlich \ui %üz»

forge für entlafjene 3ugenbli(r)e. (Ärt. 10, § 4 (Entw.)

%it Gtefeüfcfjaft fa&te auf ©runb ber $i$fuffion nacfjfierjenbe »e-
folutionen:

1. 5£)ie ©chweijerifche gemeinüfeige @efeüfcf)aft erflärt üjrc Doüe 3uirun»

mung $u bem Vefheben be£ (Entwürfe* eine« ichwei^erifehen ©traf»

gefefcbuches, gegen fchlbare JHnber unb jugenbliche Verbrecher Die-

jenigen ^Haftnahmen einzuführen, toelche ber tllterSfhife unb ber

Dibualität bt-y (Einzelnen angemeffen finb unb Durdjaud ben (Ersiehung^>

jwed im Äuge höben.

2. ©ie übermittelt bem eibgenöffifd)en 3ufHj- unb ^olijeibeDartement bie

Referate unb ba$ ^rototoU ber heutigen VerhanDlungen mit ber ©itte

um geeignete Verüdfichtigung im ©inne ber Anträge ber afferenten

3. ©ie erfucht ben Sentraloorfianb, ju prüfen, in roclcher ©eife Die <&e»

feQfchaft an ber Aufarbeitung unb Durchführung ber burch Ärt. 64

bte Iemma 3 ber VV. oorgefehenen (Einrichtungen mit Vejug auf

jugenbliche Verbrecher unb $um ©cfju&e oerwahrloficr. Äinber mit»

arbeiten fflnnte.

22. (September, ©ololhurmfdje ftantonalfonferenj in ©olothurn. Bot»
trag bon tfrof. Dr. 33. Br)fe*©olotrmrn übet: ©treifjüge im bebtet

ber beutfdjen Sßortforfdjung.

23. September. S3ernifcf)er S?antanalrurnlef)rerDemn in %f)un. 8te»

ferat Don 2tnberfuhren*93tel über: Söiebereinfüljnmg ber $aten>
Prüfung im Junten für Seherinnen unb Unterridjt im 9Jf Abelen*

turnen an ben Setjrerfeminarien.
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23. ©eptembcr. ©eftion s
2löpensell*©t. (Valien be$ (£oangeltfcf)en ©djul*

öereins in 6t. GtoUett. Vortrag oon fiehrer 3- @ugfter*Sh:on-

bflhl: fr SB. Sörpfelb unb feine ©Triften.

24. ©c^tembcr. Selegiertenberfammlung beä thurgauifdjen ®en>erbeöei>

einä in 2ttüncf)iu eilen. 33efd)lufj, bie $anton3regierung ju er*

fudjen, ihre SSetotbnung gegen ben ©onntagunterru|t in ben frei-

tpißigen gortbilbungäfdjulen dorn 18. Sloril 1899 $urücf$u$tel)en.

2ö. (September. äfiricherifdje Sdjulfmtobe in SBintert^nr. ®ie Drga-
nifation ber (burd) Slnnafjme beö ©efefceS betr. bie SSolföfdjule

üom 11. 3""i 1899 neu gefdjaffenen) adjtflaffigen *ßrimarfd)ule. Re-
ferent: ©eminarleljrer 8. Üütf)i*ftü3nad)

; Korreferent: Seljrer

3ttorH3ojtt>elfen.

Siefen be3 Referenten:
1. Ter fiehrplan ber gürcherifehen SßrimarfdMle oom 27. fluni 1892

bleibt auch für bie ß"' 1111^ mafjgebcnb. Qfä ifi nur münfchen:
a) bafc in ber Spradjlclp ber VI. klaffe bie Unterfcfjcibung ber ein-

fachen unb äufammengefefeten 5ä$c auf ba$ VII. Schuljahr jurüd*

gelegt werbe; b) bog ber Unterricht in ber §eimatfunbe auch bie

heimifdjen Sitten unb Gebräuche unb bie Vergangenheit be3 2BoIm*

orteS berüdfichtige ;
c) bafe ber Uebergang pr allgemeinen ©eograpljie

ber Schmeiß oon ber V. auf bie VI., ber Uebergang jur (Geographie

ber 9?acf)barfiaaten ber Sdjweij oon ber VI. auf bie VII. Älaffe Oer»

fehoben werbe; d) bafj bem ©runbfa^ ber Äonjentration entfpredjenb

einige naturgefchtchtliche ©ruppen beä üchrmittelä für bie VI. Ätaffe

erft fpäter unb bafür einige einfache phöfifalifche Srfdjeinungen fdjon

in ber VI. Älaffe ^Bcrüdfidnigung finben.

2. Xer Sehrplan für bie VII. unb VIII. klaffe bewegt fid) im Slahmen
bc3 Sehrplan« für bie (bidtjerige) (Ergänjungäfchule.

Siefen beö Korreferenten:
1. $em Sehrer ber ©efamtfdjulc ifi ber 3ufamntenaug ber <Bcf)üler filiercr

Jahrgänge in einzelnen fächern &u geftatteu. lacfelbe gilt für ben

Sichrer ber Cberfrufc ber geteilten Schule, fofem ihm mehr ata brei

2Uter$!laffen $u gemeinfamem Unterricht jugeteilt werben.

2. «uönahmen oon ber gefeilteren 83orfd)rift, bafc nie mehr at8 fedjS

klaffen gleichzeitig unterrichtet toerben (ollen, tonnen gemacht werben

a) wenn bie Sdjülc r ja hl alter acht klaffen 25 nicht überfieigt
;

b) wenn
eine Älaffe ausfällt unb bie übrigen fieben jufammen nicht mehr als

30 Schüler jähten.

3. 3)as 5rlaffenföftem, wonach aÖ« Unterricht in jeber Abteilung oon

einem unb bemfelben £cf>rer erteilt wirb, gilt als 9*orm für bie $ri-

marfchule.

äfachunterricht barf nur in ben obern Älaffen unb nur in ben

fächern Zeichnen, Singen unb Junten erteilt werben.

4. 3)ie Abteilungen in Ötefamt» unb getrennten Schulen foffen, wenn
immer möglich, au3 aufeinanber folgenben SllterSflaffen gebilbet

werben.

ö. Schemata für bie ©Übung oon Abteilungen in getrennten Schulen

6. Die fiebente unb achte klaffe mit rebujierter Unterrichtszeit im Sommer
bürfen im Sommerfemefier mährenb höchftenS oier Stunben mit anbem
Jtlaffen Dereinigt werben

3>ie $f>efen beiber Referenten werben gutgeheißen.

25. September. Safellanbfcfjaftlidjc fantonale Sehrerfonfercn* in fiteftaL

$ie neuen ffiedjenbüdjer oon 3. ©töcflin. Referent: fiehrer ©uter-

früllineborf. 93efd)lu&: $ie Einführung berfelbcn auf 2Kai 1900

$u beantragen. 2. fReorganifatiou be£ freiwilligen 2ef)rert>eretn3

Sßtoa«. 3abre8bend)t. LH. 2 «btlg. 21
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SSafeüanb unb Durdjberatung ber Statuten beSJelben. SRefererüei.
@. 2ttüüer*®elterfinben unb ©. 2fd)ubin*Siifacf). (finftoniitige

9fnna f)me.

27.—28. September, ©eneraloerfammlung be$ SereinS fatf)oUfd?er Se^sa
unb Schulmänner ber Sdnoeij in Sujern.

a) Seftion ber primarlefnrer : Die ftorberungen ber dtetruten*

Prüfungen. Referent: £ef)rer 99albegger*3rtaroöl.

b) Seftion ber ©etunbarlefyrer : Die SlnfdjauungSmetfjobe be3 fron*

äöfifdjen Unterridjtä. Referent: Sefunbarlefjrer 9fmmann-(£in-
fiebetn.

c) ©eftion ber 2ef)rer an SJcittelfdjulen : Das 3fl d) ber Poefte an
2Kittetfrf)uIen. Referent: Kaplan geberer*3onfd>totjl.

d) £>auptoerfammlung.

1. Die ©nnoirfelung be3 luaernifdjen SdjuttoefenS feit 1798.

^Referent : Seminarlefjrer &fyermann*§i£fird).

2. permanente Sdntlauäftetlung, i^re 33eredjttgung, gielc unb
SJhtteL Referent: Defan Xfc^opp^^iburg.

3. SllterSfaffe. Referent: Se^rer Spicfj-Suggen.

30. ©eptember. SociSte" Vandoise des maitres secondaires in SloendjeS.

Prof. Sd}ad)t*£aufanne: Voyages scolaires.

30. ©eptember—1. Oftober. Saljreäoerfammlung be3 Sdjmetäeriföen
Xurnlef)reroerein3 in @HaruS. 1. Referat oon §. 2Bäffler*2Carau.

über ben Xurnbetrieb nadj ber neuen £umfdntle. 2. Referat oon
Dr. med. Ofc-Stturten : Die 9ionoenbigfeit bee Gkräterurnene in

ber Sdjule.

$ fjefen:

1. Xas Jurnen au ©eräten, fpejicU an Marren unb SRecf, fann nur rdbrta,

genriirbigt werben in 3ufammenljang mit ben übrigen Xuraübiiiujni.

2. $3 ift eine roefentlidje (Sriüeiterung ber 9Ru$feIgömnafrtf unb bertn*

flujjt in fjeröorragcnber SBeife bie Hilfsorgane.

3. Die (Srünbe, bie gegen baö turnen, fpejtetl an 93arren uni> Sied,

geltenb gemaefrt werben, finb nid)t fttcr)^altig.

4. Uebungen am Söarren in paffenber Äu3U>aj)l finb audj für bie fe:<

toidelung ber SWäbdjen Don großem SBcrt unb ©influfj.

30. September— 1. Cftober. ^afyreSüerfammlung beö ©oangelifdjen Sdjul*

Deretn3 ber ©djroeij in Harburg. Referat oon fie^rer §ofer*

Harburg: Der 2ef)rer unb feine Sittel

1. Oftober. Bereinigung für fdmlgefdndjtlidje ©tubien in ber Sdjroet^

(Gruppe „Sdjtoeia" ber ©efellfd)aft für beutfdje @r$iefjung$* unb
Sd)iilgcfcf)irf)tc> in s£abcn.
Vortrag oon Dr. ffran$ fceinemann, Sibliotljefar in Sutern über:

Die fokale unb öfouomifcfje Stellung ber Seljrer im 15. unb
16. ^afjrfyunbert

1.—2. Oftober. ^a^reSoerfammtung be§ SSereinS fduueijerifcfjer ©gm»
nafiatlefyrer in 58a ben. 1. Vortrag oon Prof. Dr. ^rö^lid)*

Slarau: Sicero unb Säfar. 2. SReferat Oon Prof. Dr. fiüning*

©t. ©allen : Der Deutfdjunterridjt am oberen ©tjmnafium. 3. Re-
ferat oon Prof. Dr. &eppli-3üridj : Sin fdjroeijerifdjer SdjulatlaS.

5. Dftober. Sujerntfcfje ftantonatlefjrerfonferena in Weuenfir3). Die
£efebud)frage. Referat Oon ftantonSfdjulinfpeftor (Srni, Korreferat
Oon Seljrer Shu^SfrienS.
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8. Oftober. Äonflituierenbe SSerfammlung ber 6djn>ei$erifchen ©efetU
fdjaft für ©dmlpefunbheitäpflege in 93 er n. 1. fteftfefcung beä

€rganifation3ftatutä iittb 2Baf)l beä SSorfianbeg. 2. 'Sic ©djul*
orjtfroge. Referent: ©tabtarjt Dr. ^ÜÜer-^üridj. Korreferent:
Dr. 93ourquin*£a &l)ouf*be^onb^.

* *
*

8.—10. Cftober. 19. fdjrueizcr
i
[ ct>e r Sehrertad unb ffinf^i&i&fc"

rigeS Jubiläum bei fc^roeijerifdjen Üe^reroerein^ in
»ern. 1

)

1. Jpauptoerfammlung.
L geftrebe be3 3cn tra^ röftbenten / (Er*iefmng3rat gritfdjwjüridj.

2. Referat öon Grjicljung^rat ®afe*93afel: ©uboention Der IfeoIFs*

fdmle burd) ben 93unb. Grfter SJotant: (SratefjungSbireftor SL
2oä)ex*3ütid).

Zl)e\en (in bcr einftimmig, of)ne ©egenmehr, angenommenen
Raffung):

1. Die am 9. Cftober 1899 zum fc^iucijcriiojen fiebrertag in 33crn Der»

fammelten l'chrer, Seherinnen nnb Sdjnlfrcunbc j'inb mehr ald je über»

Zeugt, baß bie finanzielle Unterflüfrung ber SSolfäfdjule burch ben ©unb
i eine bringenbe Kottoenbigfeit ift, unb bebauern lebhaft, baft bie eüV

genöffifcf)en ©chörben ben bezüglichen, üon ber großen SJtehrheit be$

SchtoeizeroolfeS geteilten SBünfdjen bisher nicht mehr entgegcitflffom»

men l'tnb.

2. Die ©erjammlung erachtet ben bei einem erheblichen Seil ber heran*

nmehfenben Sugenb feit $af)ren fonftatierten Wange! an bcr elemen-

tarßen ©ilbung ald einen 3uftanb, ber etneä republifanifdjcn unb
bemofratifehen Staates unmurbig ift, eine fernere ©djäbigung ber

(Ertoerbäfäbigfcit unfereS SSolfed zur ftolge ^at unb bafycr foroohl bie

nationalen Aufgaben, ald bie tuirtfcr)aftlicr)en ^ntereffen oeS £anbet
ernftlid) gefä^rbet.

3. Die ©erfammlung bringt ber projezierten ©erfidjerung gegen Unfall

unb ftranfljeit ifjre ooKe Stimpathte entgegen; fie li.'ilt aber bafüt,

baß biefcö grofee SBerf ben 99unb nierjt binbern bürfe, ber SßolfSfchule

bie frfjon längft in 9fuäfirf)t genommene llntcrftü&ung zujumenben, unb
jtoar auch bann, Jocnn biefe llnterftüfeung nur mit Srfdjltcfjung neuer

ftinanzquetlen gefcheben fönnre.

4. Die SBerfammlung fpricrjt baber baö befrimmte ©egebren auä, bie

eibgenöffifd)cn töäte möchten fic^ nun ofme toeitern «erjitg ber ©olfd-

fdrole annehmen unb ben bezüglichen, oom ©unbedrat bereits feflge»

jteQten QJffe&eäentnmrf tf\m ftbfehlufj bringen.

2. ipauptöerfammlnng.
Referat uon Sdjulbtrcftor @. 33alfiger*93ern : $ie Beteiligung

bei 93unbe3 bei ber §erftettung öon allgemeinen Seht* unb «er*

anfd)aulid)ung$mi tiein. ©rfter SSotant: Oiettor Wiggti*30fingen.

Zt)e\e\\ öon 93atftger mit 3"fa& öon SHiggti (beibeS einftimmig

angenommen).
I. Ten ]dj\vc\ V'vu'rficn S^oltc (rfutlon gebricht ed zur Qtit an ben zur (Er*

füllung ihrer ooltStoirtfehaftlichen unb nationalen ©Übungsaufgaben

*) Tic Referate unb ^erhanblungen beS 3<htoeiz. SehrerocrcinS unb ber ftcfj

ihm atrfdjliefjenben Konferenzen (<B. 37—4-4 biefer 3ufamm«n^eflung) finben fid)

tm „Bericht über bag 50 jährige 3mMlüum Unb ben XIX. fchroeiz. Sehrertag,

8—10. Cftober 1899 in 8ern" (zu beziehen burch baö ScntraUOuäftorat bed

fchweiz- fiehreroerein« in Bürich unb burch bie '2d)toex^. J>ermanente SchulauSficttung

in S3ern).

21* /
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notroenbigen £ebj- unb VeranfdjaulidmngSmttteln, namentlich in .vr

Unterridjtögebieten bcr 9?atur*, &mbe£- unb Voltdfunbe.

IL Änalog ber 58efd)affung ber neuen ©dmüoanbfarte auä 99unbcÄnrilteJr

foüten auf beut SBege ber Vereinbarung ber tantonalcn ©rateiung*
|

bewürben unter äRitnürtung beö Vunbe* fämtlidjen Schulen t*=

fianbeö folgenbe fieljrmittel ;ur Verfügung geftettt roerbeu:

©ine §anbtarte ber ©djroeij, ein Sdjulatlad, geograpfn'ferje 23ilfc>::
j

ein Vilbcrroerf 5ur oaterlänbifdjeu ©efdjtäjie, <3ammt'.inacn ein^einrifdni 1

Naturalien unb ^robufte, DabeOen für bic 0efunbt>eita- unb Softe 1

rmrtfdjaftälefnre.
J

III. Der fdjroeijerifdje SebjerDerein beauftragt feinen Vorfranb, bei ben
J

tantonalen unb ben VunbeSbefförbcn bie nötigen ©djritte gur Änbaiic
j

nannte biefer Kufgabe j,u thun. 1

3uöbefonbere foll er !

a) in Verbinbung mit ben Sorftänben ber permanenten ©cljulaii** 1

fiellungen in Bfirid) unb Vera unb ber Sronferen$ ber fanrrraalen
j

©rjiefnmgabireftorcn ber 5dnucij bie Schaffung einer Sentralfteli;

mit tantonalen Filialen für ben Knfauf unb $(u*taufdj Don alr

gemeinen £efn> unb Vcranfcfjaulidjungämiiteln aujubürmen fudjen

b) tn Verbinbung mit bem Vorfianb be3 Vereint jur t$örberung bc?

fcanbarbeitsuntcrridjteS für ftnaben Äurfc für Sebrer in ber fcei*

ftellung öon Veranfdjaulidjungdinitteln oeranftalten

;

c) bie 5rage über (£rfteüung eine* «nfyeitlidjen XabeDenwerfe« für

ben geid^nungäunterritfit an ben fdjroeijerifcfjen Volfefdjulen prüfen,

unb
d) in Verbinbung mit ber fionferenj ber fcfjroeijcrifdjen ©ritehunai-

bireftoren ber ftrage über (Srfteuung eiiu)ettltdjer inbioibueQer £eJjr-

mittcl für bie Sdjüler ber fdjweijerifdjen Volfefdnile naher treten.

^Scrfammlung bcr 93oIf3f djullefjrer.

Referat bon Dr, SBcderte-93a)el : $te ©nueüerung be3 $efta*

lo^tfc^eri Wnfdjauungöpriitiipö burd) baä ^röbclfrfje X&dtia.*
|

feitöprin$tp. (Srfter «otant: %xl ©. »cn^üridj.

$ie liefen be$ Referenten, meiere materiell oon feiner Seite

beanftanbet Horben finb, lauten:

I. ^«nfdjauung ift baä abfolutc ftunbament aller (Srfcnntnid." ($efio
lo^i.)

II. 9ln|'d)auung fann nur ju fianbe tommen burd) auf merfi ante* Sefyrn,

b. j). burd) aufmerffame* 2BaI)met)men beffen, roaä auf untere Sinne
einwirft.

III. Die fcfmncrigfte Slufgabe bee Unterrichte, befonberä be* erften Unter*

ridjts, befte^t barin, bie Slufmerffamfeit be3 Jrinbcä mäbrenb längerer

3eit auf ein beftimmteä Cbjeft ju tonnen trieren. Das erfte iidjerfte

SHittel baju ift ftortbauer ber finnlidjcn JReijc, oerbunben mit ent-

fpreebenber eigener Vetfjfltigung bes Änfdjauenben. „StoMa*
ung, grünblidje* Riffen unb ©rfennen geljt fjeroor nur au# eigenem

Dluin unb §anbeln." (ftröbel.)

IV. Der Unterricht muf» Dom Db,un jum Grfcnnen forrfdjreiten ; besbalb

muü audj für bie Unter- unb TOtelftufe eine Seb,r- unb fiernmet^obr

angefirebt merben, bie ben in allen gefunben SHnbern idjlummernben
mädjtigen Irieb nad) manueller Vet^ätigung roeifc au£nü$t, bem
©d)üler alfo (Gelegenheit bietet, jebeS ju befpredjenbe, ropifd) neut

fiernobjeft unter b^eroorragenber SKitmirfung ber feanb ju erfahren.

Diefe» $iel fann baburd) erreidjt werben, bafe
ai bie ©djüler fid) bie nötige tecfmifdje 5wtigfeit in befonberen, t>cm

8tunbcuplftn eingefügten obligatorifd?en $>anbarbeit$fhntbeu (2 per

Sodje' erroerben;

b) bie üebrerfdjöft fid) bie gut (Erteilung üon öanbarbeitdunterricht
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nötige tedjnifche ^ertigteit unb theoretifctje «orbilbung aneignet, fei ti

prioatim, fei ed in Surfen;
c) jeber Ueberbürbung ber 3 ugenb borgebeugt nrirb burcr) ebent. ©treiben

Don jroei Stunben in folgen x$&ä)txn, benen ber ^anbatbeitSunterricht

bireft ober inbireft ju gute lommt.
V. 2>ic S3erfammlung bcgrüjjt alle Arbeiten unb 93eranftaltungcn, bind)

roeldje bie für ben er^ic^enben Unterricht höchft roidjtigc Örage ber

rationellen Unterfhlfcung ber Kopfarbeit burd) bie ftanbarbeit geför-

bert nrirb.

(Sine tfOfttmmiing über bie I&efen fanb nicht ftatt; bagegen rourbe

auf Antrag Drtlt*3üritf) folgenbe 9tcfoIutton gefa&t:

a) 2)ic heutige »erfammlung ber fchtoeiaerifchen 95olf3fcf)uHef)rer anerfennt,

bafj bem §anbarbeitöunterrid)t erjie^erifd)c SRomente innewohnen, hielte

bie übrigen ^-ädjer nid)t befifecn.

b) Sie begrüjjt bie Hnfhengungen, tuelche gemacht roerben, um bem £anb»
arbeüaunterridjt al* S<hulfarf) möglichste «uSbreitung $u berfefjaffen.

^Scrfammlung ber SKittelle^rer.
ÖRefcrat üon ^rof. Saminoba*2larau über: ^ie WUtfyobt bcS

frcmbfpracfjlicljen Unterrichte @rfter $otant : ^rof. Dr. &auct)at*

-3ürid).

X^efett beä Referenten:

I. Durch ben frembfpradjlichen Unterricht foll ber Schüler ba.ju befähigt

»erben, ©efprocheneS unb @ef£r)riebencS &u üerficfjen unb fleh felbft

münblier) unb fdjriftlicr) ibiomatifer) auäjubrüden.

II. £3 nrirb in erfier ßinie bie moberne gebilbete Umgangsfpracfje gelehrt;

bie fiitteraturfpradje bleibt einer fpätern Stufe borbehalten.

III. Der Unterricht ifl im Anfang nur münblich; benn e§ hanbelt für) bor

allem barum, ba3 Cf)r unb bie Sprad)organe an bie fremben Saute
vi gemöfmen. flautphhfiologifche Belehrungen unb bie 9?ern>enbung

einer üautfehrift, fonrie Ghorfpredjen leijien babei feljr gute Dienfte.

IV. (£inc lebenbe Sprache nrirb am beften burch Nachahmung gelernt.

Darum nrirb ber Sprachftoff burch bie imitatibe, ,,analürifd)«birettc"

SKethobe jugeführt.

#ür ben Anschauungsunterricht empfiehlt fith namentlich bie

„Stnfchauungämethobe". Später tritt bie Seftüre in ben SOcittelounft

beS Unterrichte«. Snbeffen finbet bie birefte unb inbirette Oöilber\

fotoie auch bie geiftige Anfdjauung im Sinne ©ouinä auf allen Sdjul-

fhifen gelegentliche SJerrocnbung.

V. Die SWuüerfprache ift aus bem frcmbfprachlichen Unterrichte fo öiel

00 möglich ju eliminieren.

VI. Die noch bielfach üblichen Ucberic&uiigen aus bem Deutfdjcn behufs

©inübung ber Sprachlehre unb ber gelernten SBörtcr unb $$Mfen
finb tocnigflenS auö bem Anfangsunterrichte gau$ ju berbannen. Sie
roerben burch mannigfache Hebungen innerhalb ber ju lernenben Sprache

erfefct.

VII. Die frembe Sprache nrirb nicht getrieben, um bavan bie 9Kuttcrfprad)e

ju lernen; barum finb auch Uebertragungen im Deutfche fobalb unb

fo oft aB möglich *>u*ch ©rnärungen in ber fremben Sprache 511

crfc&en.

Gelegentliches Ueberfefccn $roede ber Sergleichung ber beiben

3biome gehört nur auf bie Cbcrfhife.

VIII. Die ©rammatif ift nicht Selbfaiucd beS Unterrichtet; fie nimmt mir

eine bienenbe Stellung ein unb wirb, tuic alles Dheoretifdjc, inbuftib,

im Wnfchlufe an bae> ju berarbeitenbe Sprachmaterial berjanbelt.

9luf ber Oberftufe erfolgen ergän^enDe unb bertiefenbc ffleoetitionen

in mehr fbftcmatifcher «Seife.

Much bei grammatifalifchen Untcrmeifungcn ift nuf S3eranfchau»

lichung be# fiemfioffe«
v3ebacf)t 511 nehmen.
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IX. 3U Sprechübungen biencn außer bem eigentlichen Unterrieb täjtoffe ge-

legentlich auch anbere ©egenftänbe unb Vorgänge, wie Sortomnmiffe
auö bem Scfmlleben, |>erfönli^e (frlebniffe, lagcäereigniffe, $rioat-

Iefrüre.

X. 3U fchriftlidjen Arbeiten werben in erfier fiinie bie münbtich gemadjteii

Uebungcn oertoenbet. ©ans befonbere Pflege oerbient auch bad XiJtai.

SrüifHfche Umformungen unb freie föeprobuftionen führen allmählich

ju freien Äompofitionen.

labet ift ber ©ebrauet) Don bcutfch'frembfprachlichen SSÖrterbücbern

moglidjft ju befchränfen. dagegen füllten bie Schüler an ba3 9?act)fchlagen

in frembfprfl(t)Iid)en SBörterbüdjern gemalmt roerben, maS auch bebufä

Anleitung gur fetbftänbigen Sßräparation ber Seftürc ju gefcheben Ijal.

XI. %\t fjofjen Slnforberungcn, meiere bie birefte SJlethobe an ben Sefjrer

pellt, machen eine ftete SBciterbilbung beäfelbcn burdj toieberhotten

Äufentbalt in bem fremben fianbe jur 9tot»enbigfeit. Staat unb
Drtdbehörben foCen e$ fiel) beäfjelb angelegen fein laffen, bie fie^rer

ber mobemen Sprachen burtf) ©etoährung oon Urlaub unb finanzielle

Unterfifijjung ba^u JU ermuntern, roie ed anberäroo gefdjieht.

SSerfammlung bes [c^toetjerif c^cn £ef)terinnenöerein8.
Referat oon %xl ©. ©$ärec*3üridj : Xie ^ortbilbungsfrljute für

bie meiblidjc 3ugenb. ©rfte SSotantin: %xl ©. Qtfyvbt&Gt ©aßen.
Siefen (in ber oon ber Serfammlung aboptierten Raffung):

1. -Sic fokalen SBcrfjättniffe ber ©egemoart mit all ihren Schtoierigfeiten

oerlangen unbebingt, baß unfere ^eromoadjfenben SRäbdjen tüchtig ge-

marin roerben für ihre fpätern Aufgaben in §auä unb 93eruf.

2. Da bie 58olI*f(f)ule in ber §auptfacr)e ihre formalen 3ifk 8U erreichen

bat, fällt biefe Aufgabe ber metblidjen 5ortbilbung3)cr)ule zu.

3. SS ift brinaenb *u toünfchen, baß Oon päbagogifdjer unb behördlicher

(Seite, b. h- oon ber fietjrerfdjaft, bem SBunb, ben Srantonen unb ©c*
meinben 91nftrengungen gemacht roerben, ba§ ^ortbilbung^fdjulmefen

für üföätxfjen zu entroideln unb auf gleiche §öhe ju bringen, wie Das-

jenige für Knaben.

4. Da£ roeibliclje Sortbilbungäfchultoefen barf nid)t nur §anbfertig!eit

anftreben, fonbem e$ muß neben berfelben bie toid)tigjten Radier ber

Boltefdjule planmäßig unb ben SBcbürfniffen beä praftifd)en Sebent
angepaßt, toeiterführen. ©efunbheita* unb Sittenlehre, aJcutterfpracbe

unb JRedjnen finb unerläßlich-

5. Tie ^rortbilbungSfdjule hat ald zeitgemäßen gefunben Tvaftor ber

Sttäbdjenbilbung ben f|au§n)irtfcc)aftlicl)en Unterricht t^eoretifdj unb pral-

rtfer) in ihren Stahmcn aufzunehmen.
6. 3um 3lüec'e &cr Studbilbung oon Sehkräften für lefctern Unterricht finb

ftortbilbungäfurfe für bereite im Slmtc ftehenbe Seherinnen zu errichten.

7. Xer fd)njeijerifd)e fiebrerinnenoercin mirb eingelaben, energifet) baraufbin

ftu arbeiten, baß bie £et)rerinnenbilbung eine zeitgemäße Umgeftaltung

erhält im Sinne größerer ©erüeffichtigung ber fpe^ififch loeiblichen

fiebendaufgabe.

Assemblee de la Sociäte* Suisse des mattres d'ecoles

$f)ema: Xer ^anbfcrtigfeitöiintcrti(f)t am Seminar. Referenten:

©ranberjampö unb ^at^et oon Saufanne, Sohren oon §ofattjL

JRefolution nadj Antrag SDiartig^ofrob,!:

La Öoci6t6 Suisse des maitres d'Ecules normales reconnait la valeur

des travaux nianuels pour 1 • ns. ignement. mais fait abstraction de coo-

clusions formelles, ötant donne les conditions diverses dans lesqaeUes

se trouvent les Ecoles normnies et les vues diverpreutes qui rej?nent

encore aetuelleinent daus lu qnestion des travaux manuels.

normales (fd)
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SSerfammlung ber Seljccr au geiueiblicrjen ftortbilbungS*
l'rfjulen.

^Referat oon Sdjulbircftor Söeingart- Stern: 3)ic geroerbltdje

SMlbung in ihrem SSertjältiiiffc §ut StolfSfcfmle unb jur bürger-

lichen $ortbilbung$fcf)ule.

Siefen be$ Referenten (cinftimmig angenommen):
1. 2)ie «oltefchule hat auf ben fünftigen Beruf ber £djüler, olfo auf

bic lofdlen Skrhältnifie bcr Söeoölferung in einzelnen Untcmd)t$fäd)ctn

ettoeldje iKücfficfjt 511 nehmen.

2. 3He gewerblichen ftortbilbungäfehulen follen fid) fo organifieren, bafc

bic Sd)üler oom ©efud) bcr obligatorifd)en ober ber freimiaigen gort-

bilbung$fd)ule btöpeufiert merben lömtcn.

SBerfammlung ber Setter für ©d)toacf>begabte.

Referat oon Sefyrer Ä. $isler*3üricf) über: Crganifation ber

Spe^ialflaffen für ©djtuadjbegabte
;
UnterridjtSpIan unb Jperan*

bilbung öon Seljrfräften. Grfter Volant: grl. 2J?artfg*53ern,

lieber bie Siefen be3 Referenten fonb 2)i3fuffion, abet nict)t

SIbftimmung ftatt. 3Bir befdjränfen unä fycx auf ben grunb-

legenben Seil berfelben, bie liefen über bic Crganifation ber

fctlfSflaffen.

1. Xie fogenannten ©pejial* ober ^ilf^flafi'cn für 9Rinbcrbcgabtc finb ald

fteftanbteile bcr allgemeinen SBolteidjule beftimmt für biejenigen bil-

bungäfähigen fchulpflid)tigen ftinber, bie infolge anormaler geifriger

©ntioidtung bem Unterricht ber obligatorifd)crt <jjrimarfd)ule nicht ju

folgen oermögen; beren geifHgc ober förderliche Mängel jebodj nid)t

berart finb, ba& fic eine faejielle SlnfraltSoerforgung nottoenbig er-

fd)etnen laffen.

2. $>ie «Aufnahme in bic fcilfcnaffc gcfd)ieht burd) ©ntfdjeib ber Drt8-

fdjulbehörbe unb jioar in ber Siegel geftüfct auf bie ©rgebniffe einer

minbefienä einjährigen ^robejeit in bcr ^rimarfchulc unb auf ©runb
einer fpejiellen päbagogifdjcn unb fanitarifd)en Prüfung.

3. *3>ie juläffigc '3ö)ülerjahl ift teiltoeifc bebingt burd) bie qualitattee

3ufammenfe&ung ber ftlaffen unb bie barauS entforingenbe 9iottoen-

bigfeit ber (Einrichtung oerfd)iebener %af)\Qleit$qxuppen, fodte jeboer)

aud) im günfHgfien %aU ba§ SJlarimum öon 25 niajt bauernb über-

lujrnien.

4. Xa gerabe für bie hier in betrarht fommenben ttinber ein einheitlicher

ersieherifd)er Ginfluft oon größter SBicbtigfeit ift, anberfeitg jebod) er-

iahrung3gemä& bem gleichzeitigen Unterrichten oon 20—30 ben öer-

fdjiebcnfren SllterS- unb ftähigfeitaftufen angehörenben ftinbern faji

unübernünbliche Sd)»oierigfeiten entgegen ftehen, fo ift ba, roo mehrere

fiehrfräfte jur fieitung biefer Sflaffen jur Verfügung flehen, eine «rbeitS-

teilung anzufireben, bie:

a,i jeber ßet)rfraft eine möglicf)ft geringe 3ahl ß^ichjeitig $u unter-

richtenber ftähigfeitäabteilungen jumeift;

b) bie SJföglichtett bietet, bie einmal übernommenen 8d)üler big jur

?lbfoloierung ihrer Schulpflicht beizubehalten.

5. lic einmal ber ©pczialflaffe jugemiefenen Schüler oerbleiben in ber

Siegel bafclbft bis nad) oollenbeter Schulzeit; eine Stüdocrfefcung in

bie allgemeine SBolfefchulc empfiehlt ftd) nur in feltenen fallen.

6. ?Jon offiziellen 3ah^prüfungeu in ber Jpilf^flaffe loirb abgefehen; ba-

gegen erfd)eint roüuidjenStoert, baß bie (Eltern, refp. ©eforger bet

Äinbcr oeranlafit merben, jemeilcn jum 2d)luffe be^ JJahTeäfurfea fid)

ooDzählig in ber 3d)u(e ein^ufinben, um bafelbft in freier unb unge-

nierter Sföeifc fomohl oon ben ßeiftungen ihrer ilinber (Sinfidjt ju

nehmen alö, fomeit bieö nicht bereite oorljer gefdiehen, über beren

fünftige* S5?ohl fid) mit bem Seljrer zu beraten.
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$e* meitcrn finb inbiDibueflc Prüfungen beim iefteittgen edjuUrn*
tritt nnl)t ausgefdjloffcn.

7. Äuä fadjnnffenfdjaftlidjen toie auö praftifdjen ©riinben entpfieJjÜ fid)

bie ^übrung "ncr niöglidjft nad) übercinftimmenben <$runbfä$en angc
legten ^erfonalfontrotle, entljaltenb bie bemerfensioertejten «ngaben fo*

luohl über bie fyäuslidjcn SJerfjäUniffe ber flöglinge, toic über bereu

perfönlidje gigentümlidjfeiten, fomeit fid) biefelben in unb neben ber

Schule äußern.

8. 3)en gcfunbbfitlidjen Sebflrfniffen biefer Schüler ift befonberS audj burd)

äroedentfpredjenbe ftnfcfcung ber Untcrridjtäfhinben, Sage unb Äu«-
ftattung ber Unterridjtalolatitäten, nrie, foloeit nötig, burdj ^rürforge

für genügenbe (Ernährung in oollftcm 9Jca|e 8led)nung $u trageu.

9. (5ä finb (am toirffamften burd) 3»Utiatiöe fccr Sdjulbeljörben Seron'
ftaltungen $u treffen, um, fomeit SDtittel unb träfte ber (Eltern nidjt

auärridjen, ben ausgetretenen Sd)ülcrn ber §ilf$Kaffen bei ber SBaM
unb Erlernung eine« 5BerufeS mit fRat unb $%at $ur Seite ju ftetjen,

Cerfammlung ber 3>eutfdjtel}rer.

Referat öon Dr. 0. öon Ghetjet^ent über: 3)ie 5ttunbatt al«

©runblage be£ SeutfdjimterridjtS. Srfter 93otant: Sefunbar*
Ieljrer $3tttn>cr*2angnau (Sern).

$I)efen (in globo angenommen).

1. SJiuttcrfpradje unferer Sdjüler ift bic idjmeijerbcutfdjc SHunbart. Xer
Untcrridjt in ber beutfdjen Sdjriftfpradje ifi alfo bei un£ nid)t „Unter-
ridjt in ber SKutterfpradje", tote er immer genannt nrirb, fembem
Unterricht in einer fremben, obgleich naljoertoanbten Spradje.

2. Con ber 3flunbart al£ ber bem SdjüUer oertrauten, lieben SRutter-

fpradjc muß ber 5)eutfd)unterrid)t ausgeben, ffir mufe üjre großen
^or^üge: iljrcn 9teid)tum an 2Börtern, bie bie Sdjriftfpradje nidu
fennt, bie finnlid)e Srafl unb anfdjaulidje SBitblidjfeit ilpred StuSbrurfi,

bie @iitfad)^eit üitf o 3niUunu'-> unb ihr ganjeä Ijeimatlidje* Gepräge
funüberauretten trauten in bie Sdjriftfpradje, um fo bie Sprad&fidjer-

$eit bc* Sd)ülcrä in feiner 9Runbart jur Sprad)ftd)er$eit in ber

Sdjriftfprad)c $u erweitern.

3. SHe Grtnfüfyrung beS Sdjfilerä in bie Sdjriftfpradje gefdjieljt burd}

aümäfjlidjen ©ebraud) be3 löodjbcutfdjen als Sd)ul< unb »erfel)r3fpTad* t

fotoie burd) fd)riftbeutfd)e ßeftüre unb $uffä|e. «Hein fie fottte außer-

bem burd) planmäßig georbnete grammatifdje Uebungen gefdjeben, bie

bem Sdjüler bie Unterfrfjiebe oon 9Jhinbart unb Sdjriftfpradje flar jum
SBetoufjtfein bringen.

4. ^m ©egenfafr ftum biäljer verbreiteten @rammatifunterrid)t foQen bteie

Uebungen ben @d)üler blog mit bem ^embartigen, Unbefamtten, bar

bie 3d)riftfprari)e für ihn hat, oertraut mad)en. Sie foQen ibn blo%

biejenigen bcutfdjen Saute, SBörter, ftlerumäformcn, Sonfrruttiimen.

SBenbungen unb SRcben^arten teuren, bie bie 9Kunbart nid)t l)at ober

bic fie anberö anioenbet. ÄtteS, roa3 fid) aui ber HRunbart Don \tTbn

oerfle^t, roirb roeggelaffen.

5. ^)iefe Uebungen befiefcn in praltifd)en Aufgaben, bie ben Sdjüler an*

leiten, bic munbarttidjc ?lu§brucfStt)eife rafd) in bic Sdjriftfprat^e \n

übertragen. Sie muffen auf ber unterften 6d)ulfiufe mit ber $tbel

beginnen unb fortgefe^t loerben, folangc bie Unfid)er^eit be4 epratb»

pofühiv ed crr)etfdt)t.

6. Aufgabe ber 2cf)rcr ift cö, foldje Uebungen ber befonbern SJlunbart,

bie ifjre Sdjüler fpredjen, an^upaffen. $af>cr fottten fie an ben ©emi-
narien unb Sebramtdfdjuten burd) eine oergteidjenbe Se^anblung Don

SKunbart unb Sdjriftfpradje auf biefe Aufgabe oorbereitet tt>erben-

7. Con einem in rbigent Sinne auf bie SDhutbart gegrünbeten Snra.ly

unterridjt barf man fid) folgenbe Vorteile oerfpred)en:
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a) et erfpart £eit, inbcm er allen nufrlofen analntifchen örammatü*
betrieb aufgiebt unb ottee aus ber SKunbart Selb|lüerftänbltche

lue gl äjj t

;

b) er roirft anregenb, inbem er buraj befiänbige Beziehung auf bie

9ttunbari bie ©dmle mit bcm Seben, mit ber Erfahrungswelt
be« Schüler* üerbinbet;

c) er erjielt eine fcharfe Trennung jroifchen Schriftfpradje unb SÄuiuV
art, $um ^ortcü ber Feinheit beibet, unb oerbrängt jene üielPer*

breitete 2)£ifchfprache, bie raeber 2Hunbart noch ecr)riftf^racr>c ijt;

d) inbem er bie SOhtnbart ju (Shten jiefct, macht er bem Stüter ßuft
unb SRut, fidt> unbefangen au8jufptechen ; er nährt feine fiiebe jur
heimatlichen iRebe unb bamit auch 5" bem ©oben, in toetchem bie

Warfen SBurjeln unferer traft ruhen.

«erfammlung bes fdjmeiaertfajen »erctnS abftincntet
Sefjrer.

Ertrag Don Dr. 3orbtt«93ern: 2)er 9ltfof)ol unb ba3 ftinb.

Referate über: $)ie Stellung be3 SehretS im ftampf gegen ben
TOof)oIi3mu3. granjöftfrfjer Referent: $rof. 9t §ercob*9Kon-
rreuf. 'Seutfcfjer Referent: ©cfunbarlef)rer SB. SBeiji*3utirf)-

3>ie Xhefen ber beiben Referenten blieben unnriberfjjrodjen.

£f>efen be3 §errn Seife:
L &ie Sllfoholfrage ift eine fokale unb bamit auch «ne päbagogifdje

Srage.

2. 3eber Sehret mufj baher al$ ftreunb «nb Erzieher bed »olle* eine

mohlbegrünbete Stellung ju ihr einnehmen.

3. Sie hat ihren @runb in bem StlfoholiämuS, bem gemohnheitämä&igen
@enu| atfoholhalttger ©ertönte.

4. 3)er 9lliof)olismu$ beruht auf ben Irinffitten, bie $u einem eigent*

liehen Srinfätoang geworben finb.

5. SBer alfo jenen nürflicb, belämpfen null, ber mujj gegen biefe ftront

machen.

6. ©er im Gahmen ber fogenannten 'aRäfeigfeit bie Xrinffitten mitmacht,

ber befämpft fie nicht.

7. $ie ÄbfHnena ift fomit bog befte «Kittel jur Betämpfung be$ «Ifo-

holtemuö.

8. (£3 ift Pflicht ber Schule, bie 3u9<mb nur ben ©efahren bei Älfolwlid»

mu$ ju roarnen unb fie über ben mahren SBett be3 9llfohol$ aufau»
flären.

9. $ie beiben nnchtigften Wittel hi«8" finb bie Belehrung unb — als

fcauptfadje — baä perfönliche Beifpiel beö abftinenten Sehrerä.

* *

16. Oftober. 3ahreSöerfammlung be3 Vereins fdjnjeijertfcrjer 03efang3*

unb SJcufiflefjrer in gürict). Referat oou Dr. 2B. ®rimm*©cf>aff-

Raufen übet: %\c getroffenen Vereinbarungen jur au^gleidjenben

Regelung ber beutfdjen SBüljnenfpradje in Sejiefnmg auf bie er*

forberlicfje ©timmbtlbung in SBott unb Ton, ©pradje unb ©efang.
21. Oftober, ©efunbarlehrcrfonfetenj be3 ftantonS ©t. ©aßen in 9t tt*

fiätten. Referat üon @bnetcr*©t. ©allen übet ben Geometrie*

unterridjt auf ber ©efunbarfdt)ulfrufe. TO ftkl beäfetben be^etajuet

ber Referent, bafj er

1. ben Srhiiicr bie Woftoit ber geometrifchen ^runbgcbilbe richtig ^u er*

fennen befähige (Äu§bilbung beS ^aumformenfinneg)

;

2. ü)n burefj Anregung jur eigenen ^t^ätigteit, $u fritifcher Beobachtung

oon Cigenfchaften unb ÖJefejjen an ben erfannten frotmett bahin etjtehe,

auch fPäter felbft ju fchaffen, felbft ^" benfen, felbfi ju prüfen (Gr-

3telmng jur ©elbfiänbigfeit)

;
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3. üjm bicjenigc 9Hengc dojitiocr Äcnntniffc oermittle, bie et als fünf-

tiger §anbmerfer, ©efcbäftSmann, Sanbmann für 9Reffungen unb Be-

rechnungen unumgänglich nötig Ijat (recfjnenbe unb fonurutrioe

metrie).

22. Dftober. Stantonalc <Scf)ulfrjnobe in Vern. 1.. $i$fuffion über Ine

ftrage be§ 3üd)tigung3recf)tes ber Sekret. SRit 76 gegen 15
Stimmen mürbe befrfjloffcn, bem $roften föat ba$ ®efudj ju unter-

breiten :

Slrt. 38 beS SprimarfchulgefefceS fottc bafjin erweitert werben: 1. 2«n
Seljrer ftel)t baS nämliche Stecht ber förderlichen 3üd>tigung *"< ^
Inhabern ber elterlichen ©cmalt ; 2. förderliche 3üchtigungen fotten htbeffe*

nur im äufeerflen pralle $ur SUmoenbung fommen; 3. klagen Don Cltera

gegen fiebrer wegen förderlicher 3"d) ligung fmb bei ber Scfjultornrrmfbn

anzubringen, unb erft, wenn r)ier feine SBerftänbigung erjielt wirb, fönnen

fic bei ben orbentlidjen (Berichten anhängig gemacht werben.

2. ©efucr) an ben ©rofeen SRat um finanzielle Unterftü^ung bei

StettoertretungSfaffe für beruifdjc 2Rtttelfc^utter)rcr unb um (S-inricrr

tung einer 9Uter3*, SSitmen* unb Äßaifenjriftung ber $rimar-
lefjrer. 3. Eingabe an ben ©rofeon SRat betr. ©rmeiterung ber Äom-
petenjen ber (auä Volferuaf)l berborgegangenen ) Scrjuifrmobe.

23. Dftober. günfjigjährigeö 3"&tfäum ber fdjwrföerifcjeii kantonal*

lefjrerfonfcrenjen unb be3 Jperrn Sanbammann bittet als Vor*
fteher beS fantonalen ©rjiefmngSmefcnä in Seemen.

26. Dftober. ©inmeifmngSfeier beS $eftaloä$ibenfmaI§ in &üxid).

28. Dftober. Seftion Xlnuflö" be§ SLV. in 933 einfei ben. Referate

üon Sefunbartehrer 2eutenegger*©d)önl)ol$cr5meilcn unb ©efun*

Darleiher Dftermalber in Virminfen über ben 3JciIitärbienft ber

Sefjrer. Wit großer TOer)rt)eit marb befdjloffen:

1. 2a css gegenwärtig auSfidjtSloS Ware, für ben Sehr« Dottfiürtbige

Wlcirf)bcrecf)tigung betreffenb militärifcfje £ienftleifhmg gu erlangen,

[teilt bie Settion Xfmrgau beS <S. fi. & an bie {Regierung beS .fantonS

*u fianben beS tit. SHilitärbcdartementS beS ®cfucfj, eS möchte baSfelbe

fünftig bie 2ef)rer nicht mehr $u ben SBicberholungSfurfen einberufen,

ober wenigfknS $iSdcnSgefuebe oon feiten ber Sehrer ausnahmslos

berücffidjtigen, ohne 9?acr)f)otung beS SJienfteS ju oerlangen.

2. $er SSorfianb ber (Seftion Wirb beauftragt, in brefem Sinne eine (Ein-

gabe an ben hoben 9tegicrung$rat gelangen ju laffen. — ?(uch fei an

baö SRilitärbedartement baS ©cfuch gu fteflen, juftehenben OrteS bahin

ju wirfen, bafi bie Sienftpflidjt ber Sehrer in allen Kantonen gleich-

artig geregelt werbe.

29. Dftober. 3urid)crifd}e gemeinnüfctgc ftantoualgefeÜfdmft in SBefci*

fon: %ie Verfolgung bilbmtgöfäfiiger Sdjmadjfinniger im Äanton
3üiid). Referent: 2)ireftor öeimgartner*9}cnfanÄ Korreferent:

3)ireftor g. Molle Sürid).

30. Dftober. 3al)re3öerfammhmg ber fantonaten aargauifdjen Kultur*

aefellfdjaft in Kulm. 1. 'Sic Verallgemeinerung ber Sutforge
für arme Sct)ulfinber. SReferent: Sehrer ,\}olliger*©gli§mol.

^efchlufe: ©3 follen alle ©emeinbebehörben beS fömtonS erfuebt

werben, bie ^ürforge für arme Sdjulfinber an bie §anb gu nehmen
unb 5ur Jedling ber Soften aUjä^rlidie ^oflen ins ©ubget einjuflellen- —
Gin gleiches ©efudj ift auch an bie fantonale ©r^ienungSbirefhon ju

fteffen jum Qwcde l. einer ©inwirfung auf bie ©emetnben. 2. SBabnmg
einer menigftcnä ^weifrünbigen 9KittagSdaufe. 3. Serwcubung etncS ieil«
bes Srifoholjehntefö für biefcS SBerf.
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2. Sie $efunbheitfiöflege in ber ©djule. Sfteferent: Scjirfäatjt

Dr. 2Rer$ in Sftenjtion.
k

-Ü e ) cf) l u ö : CS toirb als- münidjenSroert eröärt, bau am Seminar
btr Unterricht in §tjgiene eingefügt rocrbe, fonne bajj in ben obern Sdjul»

behörben auch «erste fifcen.

5. Stooember 3ürid)erifd)er §od)fdMluerein in $fäffifon. Vortrag

öon $rof. Dr. ©ajneiber: SBeridjt über bic neucften tömifäen Äug-
grabungen in ber ©djroeij.

18. 9tooember. SociSte pädagogique Neuchateloise in SorcellcS. %al)*

reägefdjäfte. 33erid)t t>on ©rf)ulinfoeftor Satour über ben ©tano
ber Sicorganifation bes Fonds scolaire de prevoyance,

1& Sßobember. Slargauifdjer VesirfSlehrerüerein in Maxau, gortfefcung

ber £ehrplanbefpred)ung.

21. 9c*oüember. ^reimitligc ©djulftjnobe üon Vafelftabt in SSafel.

1. Steferat oon 5Reallet)rer ©d)är über: 3)ic Vertretung ber

Öe^rerfo^aft in ben ©dmlbef)örben. ©eine Siefen mürben in

fotgenber 3 affun8 angenommen:
t. $ie Vertretung ber fie^rerf^aft in ben Scfmlbehörbcn ift gcfe&lic^ ju

regeln. Eurer) baS betreffenbe ©efefc finb als Organe ber Sehrerfdjaft

ansuerfennen

:

a) bie Sfonferenjen ber einzelnen Sdjulanjlalten

;

b) bie Schulfonobe.

2. $ie Äonferenä beftefit tuS bcr ©efamtljeit ber ?cbrerid)aft je berjenigeu

Schulen, bie einer eigenen ^«fpcltion unterftettt finb. 3eber tfonferenj

rtrirb bad Stecht eingeräumt, auS i^tcr 9Kittc jmei Vertreter ju mähten,

bie ben Sifrungen ber betreffenben ^nfof'tionSfommiffionen mit be-

ratenber Stimme beiwohnen. $ie ftmtsbaucr biefer Vertreter ber

Sehrerfchaft beträgt jmei 3al)re; bie im Austritt befinblichen Vertreter

finb für bic nädjfte ftmtsbauer nicht mieber roählbar.

3. $ie Sdmlfönobe befiehl aus ber ©efamtfjcit ber an ben öffentlichen

Spulen befinitiu angeheilten Sdmloorfieher, fiefcrer unb Seherinnen.

2. Vortrag oon Gf)r- ©ggenberger : „Sunt eratefjenben Unterricht im
©inne <ßeftafoäfli3, JperbartS unb fperbert ©pencerä.

2hefen:
1. 5)aS 3iet beS erjiehcnben Unterrichts ift: ©rjiehung jur fittigeu-

ben «rbeit.

2. ®ie öornehmfien SRittel unb 2Sege jur ©rrcicfjung biefeS 3ieleS

finb:

a) Vilber auS ben Äulturftufen ber menfdjlichen Arbeit unb ber

baran anfdjlieHenbe §anbarbeitSunterricht für ftnaben unb üRäb-

djen, fomie lebenSöotle Stoffganje auS ber öaterlänbifdjen ©e-

frf)ichte jur Älarlegung ethifeffer fragen.

b) SBegleitntb für bie Sluöroahl bc* Stoffe* ift ber &u£fprud)

©oetheS: „Die ^ugenb mufe immer oorne anfangen unb als

^nbioibuum bic Spocljen ber SBeltfultur burdjmadjcn."

c) 211S megleitenb für bic «norbnung beS Stoffes gilt Seffingd

SSort: „Siie Unterrichtöftoffe fotlen nicht getrennt merben; ber

Sdjüler mufe beftänbig aus einer Sciettj in bie anbere hinüber*

fehen fönnen."

d) t$üx bie Durcharbeitung beS Stoffes gelten im <ßrin$ipe bic

|)fnchologifchen Stufen: Slnfchaucn, Genien, «nwenben.

26. ^ooember. Sahreööerfammlung bes Vünbner Sehreroereind in

Reichenau.
$er geomctrifdje Unterricht in ber 1. unb 2. tlaffe ber Äanton*-

fcr)ule unb in SRealft^ulen. Referent: ?ßrof. 3- ^ünd)cra*6bur.

Korreferent: Sefjrer ©. StoffeI-3tanä-
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30. Wooember. ©emeinitfi&ige Qtefellfdjaft beä ftantonS 3ug in ©aar.
Mitteilungen ber Äommiffion betreffenb @rrtd)tung einer ^eilftäne

für djronifd) erfranfte SHnber. Referent : Sraiefumgärat Dr. $ürlt«

mann-
te fdjlufj: Xic &cftef)enbe ftommiffton (um jtüci SRüglieber Dcritärft

möge fidj jum 3med* ber Crganifierung einer in günfhger 3ctt vor^u*

ne^menben Otobenfammlung au$ Vertretern bcr fämtlid>en Qktneittbtn er-

gänzen.

7. 3>e$ember. ©eftion ©djafffKtufen beä Gbangelifdjen ©djutüereirtö in

©djafftyaufen.
iHeferat Don Pfarrer C£hrat über ben Aberglauben an bie Cuantüäi.

16. Eeaember. Statgauifdjer ©eairfälefjrerüerein in Sarau, gortfefruno,

unb ©djlufe ber Sef)rp(anbefpred)ung.

V. fcotentafel 1899.

2L Januar, f in §inbelbant (»etil) ftarl ®rfltter, feit 1868 Pfarrer
unb $ireftor be3 fieljrerinnenfeminarS bafelbft, geb. 19. 93?ai

1832 in S3ern.

22. Januar, f in ©olotlmrn Dr. Jranj »injens Sana, 1846—98
$rofe[for ber 9iarurnriffenfd)aften unb jeitmeife Stcftor Der £anton£*
fdjulc bafelbft, geb. 19. 3uti 1821 in DIten.

22. Januar, f in Soafcl Dr. Sluguft ©o^in, feit 1862 Sßrofeffor ber

Chirurgie an ber bortigen iQodjfdmle, einer ber erften Vertreter
ber EntifepfiS auf bem kontinent, geb. 21. gebruar 1837 in

«ebeü.

27. Februar, f in gürid) Dr. ©uftao ©d)od) oon $fäffifon, Öeljrer

ber Waturfunbe am aüridjer Gtymnafium, Ijeröorragenber dnto*
mologe, geb. 10. (September 1833.

28. Februar, f in SBintertfmr Dr. ^einrid) Sttorf, 1852—60 ©emtnar*
bireftot in 9ttfind)cnbud)fee, 1861—93 Saifenöater in SBintertrnir,

burdj fein Söert „3ur SBiograpfne ^eftalojaiS" »afmbredjer ber
neueren ^eftalo^iforfdjung, geb. 6. September 1818 in ©reite-

»afferftorf Ofirid)).

5. 9flarj. f in Söafel Dr. SRubolf ftöget, ^rofeffor bet beutfdjen ©pradK
unb Sitteratur an bcr borrigen §od)fdjule, geb. 29. Wooember
1855 infieipsig.

8. Sluguft. f in Jorgen Dr. #arl SRitter, Sekret an ber appenjeflifcrien

ttantonSfdjule in Trogen, fciftorifer, geb. 27. Cftober 1856 in

93oget3berg (©ad)fen*Seimar).
1. $e$ember. t in 3ßrid) ^rof. Dr. 3of>. 3fr ei, öcfyrer ber ftaffifd?en

©pradjen unb 1865—79 SReftor bc3 jüridjerifdjen (ftmnnafiumS,
geb. 17. Wooembcr 1821 in 3firid).

4. $e$ember. t in 3firid) Dr.. gerbinanb SBertfdj, s£ea,rünber be$ $r*
ätcfmngSinftitutc« Üonforbia, ba3 er 1878 oou <st. (fallen nadj
3ürid) oerlegte, geb. 5. Sölai 1841 in ©aüenfiabt (©t ©aHenl

6. Sejember. t in Büricf) frriebrid) o. SBeuft, 1854—94 Seiter beä naxb
ifjm benannten, im ^röbelfd)en ©inne rohfenben ©niefnma,**
tnjHtuteä in 3ürirf), flfb- 9. Suguft 1817 in Wmorbadj (§ranfen'.

3ücid), 18. 3uli 1900.

Digitized by Google



ttmtgketteiu neue auflagen tinb Jeitfdjriftett

vom $at)te 1899

aus bem Serfage Don /rtebrid) ßranbftetter in £eipjig.

Ärrgrr, Ä., fiieberfdjafc für bie beutfdje 3ugenb. Ausmaß % u. 3ftimmiger üieber
unb ©efänge für f)ö§ere fietjranftalten u. bic Cberflaffcn ber SBolfSfdjulen. 6. ocrb.
Äufl. IV u. 140 ©. 8. fart 1 m

(ggli, Dr. 3. ?., .ftanbclSgeograpljie für faufmänniidjc unb geroerblidjc ©djulen.
7. Aufl. fteubearb. Don Dr. <£. Bollinger. VIII u. 244 ©. gr. 8 brojd). 3,20m

,

ßeb 3,70 Bit.

•Qrlni, Dr. 4?. et" - ,
fmnbbud) $u einem mettjobiidjen Unterridjt in bev An ttjropologk.

<yür Siefjrer unb l'ebrerbilbunaSaniialten. SWit aafjlreidjen Abbilbungcn. (3. Aufl. ü
91. fiüben* „Sierfunbe unb Anthropologie

4
', IV. Äurf.) VIII u. 204 ©. gr. 8. brofd).

3 9JH., geb 3,50 m.
$rrjben, «tf. o., 2>a«SBortbcr frrau. 9Kit 20^oUfd)nitt.3nuftrationcnnad)3eid)mnigen

öon «. t>. fcenben. 24. Aufl. VIII u. 175 ©. H. 4. in cleg. Original -ßinbanb 6 Wt.

u tyerauSfleg. Don $d). ©etjerer, 51.3at)rg. XI, 495 u. 337 ©. gr. 8. brofd). 10 3)? f.

fiötjnt, 0., 3>a8 (Soangelium 3of)anni8. Qum a'cbraudje in ter ©d)ule. IV it. 83

©. gr. 8. brofd) 1,20 3Rf.

filrtnfdrintM, X, Scutfcbe Auffäfre nir 59elebun g unb Vertief uns oe3 ©efomt-
unterridjt«. ftür Cberftaffen ber fcolW* unb tfürgcrfdjulcn, [otoie für bie »tittcl-

riaffen t)Öt)erer ficijranftalten. 2 »änbe brofd) 6 SWf.

tfb. 1. IV u. 258 ©. gr. 8. (Auftaue jum Unterrid)t in Religion, H'itteratur,
©e)d)id)te u. ©eograpf)ie), brofd) 3 3)if.

©b. IL II u. 287 ©. gr. 8. (Aufjäne 1. über Wenfcfjcnlcben u. 3ttcnfd)en=
arbeit. 2. au3 bem ©obietc bc8 Unterrid)tS in ftauSroirtf d)aft§s u. ©efunbljeitS*
lebre, SRaturge fd)id)te u Waturlctjre, 3. über 3a*Ke8ä«iten u. Witterung)
brofd) 3 m.

Äübell, 4?n. o., fieftrbud) b. Mineralogie in leiditfaftlidjer £arftellung. 6. Aufl.,

üöflig neu bcarb. oon Ä. Cebbefe unb IS. ©einfdjenf. SRit 301 Abbilbungcn im
Sert, Uli u. 338 ©. gr. 8. brofd). 6 slVf., geb 6,65 äftf.

Cinbr, <£., 35er barftcllcnbe Unterrid)t. 9?ad) ben ©ruubfäftcn ber $>cvbavt«3iflerfdK>i

©d)ule unb oom ©tanbpunftc bcS flid)t-v>erbarttanerä. SRit e. Anbang: Sctyrprobcn in

barftcHenber frorm. VIII u 144 6 8 bvoid) 2 Wf.

Cöbe, Dr. &[., (Sammlung oon Aufgaben au$ ber Aritfymetif. ftür ©nmnafien,
SRealfd). u. ^öl)ere 33ürger)d)ulen. I. i>cft: ©runbredmungeu mit unbenuuuten u. gleiaV

benannten ganzen .Hahlen. ©runbredjnungen mit unglcidjbenannten Sagten 5. Aufl.,
II u. 78 ©. gr. 8. fort 80 $f-

Cüblrn, % <*., Einleitung in bic 3nf initefimal SRedjnung ($iffcrential«9ted)numiu.

3ntegral=9lcd)nung) ftum öelbftuntcrridrt. Mit 54 Figuren im 2crt. 8. Aufl. IV u.

883 ©. gr. 8. brofd) 8 m.
iRaftuj, fl., Waturftubien, ©fi^cn. 2 ©be. brojd). 12 SHf., eleg. geb. . . 15 W.

©b. I., 10 Auf l. SRit bem Jbilbniffe bcö «erfaffer» unb 14 ^oU)d)nitt»3nuitrotionen

nad) 3cid)nungen oon SB ©corgn. VIII u. 384 3. gr.8. brojd).7*äKf.,eleg.geb.8,50 5)if.

93b iL 3. Auf L, 3Rit 2 ®tat)lfttd)en unb 2 öolÄid)nitt=3ttuftiationen nad) äcidjuunqen
bon 3B. ©eorgt). IV u. 291 3. gr. 8. broid). 5 9Wt , cieg. geb. . . 6,50m

«Witer, villi., ©ötter unb gelben, ©vied)iid)c unb beutfd)e ©agen. A18 SSorfmic be«

©cid)idjt*untenid)t». I. »änbdjen, 4. Aufl., 148 ö . gr. 8. br. 1,20 SDM., III. Öbd»n,
4. Aufl. 191 ©. gr. 8. br l,4o dRf

Sdjuhnann, Der Vrnluirriir. Ardjiti für Materialien $um Unterricht in ber 9ieal*,

©üraer» unb S3olf«fd)ule. ^erauSgeg. o. Dr. gr. ©ad)fc. 48. ^a^rg. (in 8 heften oon
ca. 6 «ogen) 10 SRI.

Oltll'.e, 3)eutfct)e SBortfunbe. (Sin .fiilfdbudi für üel)rcr u. ftreunbe ber "iKutter:

fpradje 2. umgearb. u. oerrn. Aufl ,
XVI it. 'U»8 2 gr. 8. brofd) 4 SM.
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Serfag öon grtebrtd} öranbftettcr in ßeipjtg.

(Ergebmfle uni Praparationen fnr i>en ilirterrüfct

in ier floturkunbe.

gm ^iCfö6uce für <£e0rer
öon

<D. Ht. Seidel.

8 ftefte gr. 8. 58ro|d). 21,60 TO.

L AcfL 11 Vogen, br. SR. 2.—, bcfianbelnb : $öbne, ®eni£b, KnpdjfnbeTbirtbffng. — Weber
mau«, SRautrourf. (frttoogel, »reujotter, Srrofcb, Karpfen. — Birnbaum, fttrfe, Primel, SÄöbtr.
Knofpe. — Rinn, 6erpentin, Verfeinerungen, ©efteine. — Rto.d»*b«citimB. — Scaturlebre: Kotp«t.

bereu Slugbebnung, UnbunbbringUAtett, tetlborfeit, Borofltat, «ohafion.

EL fteft 18 »o«., bt. SÄ. 2.40. beb..: «eftalt unb tCufbau brl meitfcbltAen Kotier*. Kno»
eben be« Kopfe«, WütfgratÄoerrrümmung, Knotbengerüft, «eidjmatf. — Süfemafferpolpp. Regen-
murm, ©einbergfebnede. gluftfreb«, Kreuafpinne, SRaitftfeT,— Cöiotnjabn, $edeurofe. »erfte, 6<fcner

glöcfdjen, ©urjel. — ©ranit, Vafalt. — Sdue&pulPer. — fRatnrleijre: Äbbäfion, $oat co$rtSc»or
jiebung. (fnbofmofr, Sdjtoere, Sditoerpunft, JBemegbarteit, Xragbeit

m. $ef t. 10«/, Vog.. br. SR. 2 20. beb.: «ufnobme ber fleabrung. «erbouana, — «ffe. 9ö»e.
Sperling, $ubn. ba* Voadleben. — ßbwenmaui. arutterwtrfe.ietlfenfrQut.föfldiolbet.— »limmcrfebtefeT.
®nel*. — fiobjeiberet, © ei {-.gerberet , 6amifd>* ober Clgerberei. — Slaturlebre: Ceiregung bei |n>et

wtrlenbcn Kräften, ber freie 3faü\ SUurfbemegung, Venbel, fcebel. Solle. 5Rab a. b. ©eile, febtefe ttbene,

Keil, Straube. Seibung, Sfigemüble, SHüble, Spinnrab, Wäbmafdiine, SRaftbJnen im allgemeinen

IV. $ e f t 9\ ®°fl- *t SR- »•— fc|- : 3?äbrtoert ber Scabrung«mtitel, beren Perba uliafeit-
frau«mnr,*, Stordj, »ibcdjfe, fliege. — ßabneufufc. ©iefenfdjaumfraut. Pflaumenbaum, Stanten.
Sornen, 6tacbeln unb fcaart. — ©affer, Sdnocfel, ©ernftetn. — Da* Vrotbatfen. — fcaturlebre :

CberflcKbe ber glüffigieiten, »ewicbtSPetluft fefier Korper In gflfifftgfeiten, fpeaififae* ®e»?te$t

S<b>utmmen, Dato! ber Brlüffigieiten.

V. £eft 12»/, »op.. br. SR. 2.40. beb.: ©tut, ©futumlauf, «tmitng, Stimme nnb &9ta&.
Pflege ber 9Umunn#tt>erfjeuge. — Pferb. fcabidit, Puffarb, Xaube. — Öuiibelrebe, Öartrn-Salbei.
firtdie, ßopfen. — üRaturleljre: fiuft ift ein Körper, i'uftbrmf, iMtüballon. tandjerglotfe, (frer&te ob*
atmofpartfd)en Suftbrud gegrünbet unb auf Spanntraft oerbiebtrter Suft.

VI. Äeft. 14'/, «Bog., br. SR 2.80, beb : $aut. Hautpflege, $aut al# »ertrug bt* »efübli. -
iBiene, IBeifeltna., ©afferjungfer. i^eufajretf«-. Petttoanne. — ^unftfarn, £taormoo«, Platter. — '

«?orpbpr. Snenit.fiuft. — lllcibung beS SRcnfd)en. «oben, 48obnuna be# iRenicbeH — üiatutlebre: SJeffr
unb «ntftebnng be« Sdjafle*, beffen Berbreilting unb (iJefd)»inbigteit, 3urü*t)erfung be* 5d>aOc.
beffen Störte, Ion, bie töne, muftfalifdje 3nfirumente.

VTI. Aeft. 16 JJog., br. SR. 3.20, beb.: «eftAt, SRulfeln, Siegen, Sifcen. Steben, »eben
ßmtfen, rpitngen. — »urtnef. (»rünfpcdjt. 23ad)üelje, Star, Straufj. roilbe «nie. — Kartoffel, ffrelb

blattet 'ttnoamm, nliegenpil«, .ftauSfcbioamm, 6d)immel, SRutterlom, Sil» ber JrartofielTranfbeit. -
Sanbnciii, Xbonidiiefer. — tHerbereitung. — Saturlebre: Siebt, beffen Verbreitung, Statten
Sicbtftfirte, ^uriitfiuerfung be* vi.+tr?, Spiegel, SiAtDretbung, Sinfen. 2)unle(tammer, SJbotogra^bie.
Sanberlatrme, Cupe unb SRilrofrop, gernrobj, Sonnenlid)t, biegfarben ber Körper.

VIII. $eft SRlt einer 3nbalt*überfl4t übet aDe a4t ^efte unb einem Sa cb regt f» er. 2S l
i t «k.

br SR. 4 60, beb.: Strbeit b.-r .\y.r>-, Qt^ix, fünf Sinne. (Se^irn uttb SRerpen. — ounb. ^ufe, Sfinb.

Kamel, dtenntier, Slefant, SBalfifd). pfluiilmiid), $ai, gering. — Stamm, iBlütc^ptitcbt. — Stator;

tebre: ©ärme, ibermometer, Scbmeljeu unb virftarten, Sieben, 3)ampfbilbuug, Serbunftung. Per
bid)tung be* SÖaffeibompfe«, {Riebcrfcbläge im freien, Verbreitung ber ©arme bureb Seituna, bmi
Strablung, buraj Strömung, Cuellen ber SBärme, fHnroenbung ber Dämpfe. SRagneti*mu*. Reibano*
elettrijität, «tten ber (HeltriMtät, eleltrifmer ©irfungetrei», <Hertrifiermafd>tne. tflettropbor. elettrti**

SJatorerfdjeinungen. galoanifdje «leftrijität, eleltromagnetifdjer ielegrapb

Tttcfe „Srgebniffc unb <ßräpQrationen" bieten bera Sc^rer nidjt nur
ouSreirfjcnben unb öiclfcittg anregenben Stoff für ben Untertidit in btr 9?atnt-
funbe, fte geben oud) bem n>entf|er erfahrenen ficfjrer Sringerjeige , toie er bm
(Stoff mettjobifc^ ju beb^nbdn Ijat. ?lu« bem ganzen SBerfe leuchtet ebenfe

fid)ered Siffen, roie päbagogifdje« 3?erftänbni* unb große Siebe §um
®egenfranbe ieroor, fo bafc badfelbe bie ©eadjtung ber gefomten ßeljreridjaft ^ti

beQufpruc^en Ijat.
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Pcrlag von gcvbxtxanb fywt in Breslau,
königlicher UnioerfitätS* unb VerlagS-Vucbhanblung.

iattnäö' Dirts kuWt it\Mm. ä/ÄäS
nifie, für oier- u. fünfftufige SdMlöerbctltnifj«, für mehrtlaffige Schul;

oerbältniffe unb für bic £tt>eifpract)ige VolfS|"chule. Neubearbeitungen,
jämtlid) minifteriefl flum Scbulgebrauch genehmigt. 9Hit gasreichen Abbil*

bungen ausgestattet, Ausführlich* llberficht foftenfrei.

ilonjoifcs SpwiWotfe für Ut Musffljulf
Schreiben. %üx ein-, jwei- unb mcfjrflaifigc Schulen in brei Ausgaben unb
einem iJcrjrecrjcft. — VerbreitnngSaiffer aller brei Aufgaben 800000 gjcmplare.

Ausführlicher profpeft unb Probehefte foftenfrei.

^ttrfß £!r*n(trMtflwrflf»r 87 »erfctjiebenc Hummern berüeffichtigen mo^I alle

XpUU RlUUlUUUUJlU öorhanbenen ©ebürfniffe. SiS jefet in mehr als

550000 gjemplaren oevbieitet. SReid) illuftricrt. Ausführliches Segleitroort

nebft StoffoertetlungSplan foftenfrei.

^ttftß Qdirtnflffflltll* bearbeitet oon $. Wotoad. Iii $efte mit Vor-
IJUlZJ <£UJUlU|UJUU t fchriften unb 8 «pefte ohne Vorfchriften. $ebcS

<peft 10 Pf. »ceifterhafte ÄuSftattung. «innen ^ahreSfrift in 500000 heften

oerbreitet. $0*11 eine methobifche Anleitung jur (Erteilung beS
©chreibu nter riebt?, profpeft mit Probefeiten foftenfrei. (Neu!)

Büttners iteöjemutrR für HitllülRsriOiilc "»,&",;""
ftür alle Scbuloerbältniffe paffenb, in 4 Ausgaben. Verbreitung runb 5 Millionen

frefte. Ausführlicher profpeft unb Probehefte foftenfrei.

liüip Heue fouttnflflulr^ÄS ÄÄTfS
einfache Sduiloerbältniffe unb brei- unb merjrflaffige Schulen. Metho-
bifche Anroeifungen unb SBaubtafcln ba$u. Verbreitung runb 2 ^ciüioncn

$cftc. Ausführlicher profpeft Toftenfrei.

SprotftOoffs Uoramitungen uttö (entwürfe%K
ber beutfeheu VolfSfdwle, in ©emcinfdjaft mit oielen hcrDorragenben Schul-
männern in 28 heften herausgegeben, preis ber §cfte oon burdjfchnittlich

5 SJogen Umfang meift nur ie 50 pf., Doppelhefte 1 3)c. ©ehanbeln bie ein*

feinen Stoffe in uollftänbtg abaeichloffenen Üeftionen. profpeft mit ausführ-
licher Inhaltsangabe ber einzelnen ^»efte foftenfrei.

Nähere AuSfunft über unfern gefamten Unterrichts*Verlag erteilt

£. flirte Untcrrtd)tgtnittcl-Dcr^id)ni8 in fad)Ud)cr Anorbnmtg,

foftenfrei hu begehen oon £er6. Qitt * $0l)lt Itt U\p}\q.

Verlag oon ftriebrict) Vranbftetter in l'eip^ig.

g>ee£an5e£ un6 ^eemac^t.
©ine t)anbetenefct)icf)tlicf)e @fi

(̂

e uon $rof. <£. Spect.
5\, ^ogen flr. 8". 'IJtci* l SN. 20 $f.

Der «erfafier bietet Sdjrifl. ^roieffor am «ealflpmuaftum in ßittQU, bat e* |id) jut «lujflabe
gemadjt, bie Cebre.i ber <0tfrf?i<$t« "ber bae «etbältuis bon seebautel unb geemaät burefi bie
tbaijacbe felbft in tnabbfter ftoim unb oerftänbUA für jebermann bar^ufteflen. - 9JM SRetftt Ift

fciefe flei&iae Hrbett von berufener Seite „eint ganje <fl»lrbid?t« >«» Qanbet* un) ber »e«
madft In n«ee" Benannt roorben
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3m »erläge Don ftrtebricb, ©ranbftetter in Setöjig erföien:

5lftt]0öif(t)f5 fmnDbud)
für ben

Heiitfdieii (6f rd)i(t)lsiintmiil)t in Der liolltsTdiulr

.

con grnft ^ornrumpf.
3n brei Zeilen, gr. 8. Brofc*. 18 SR., geb. 13,80 SR.

l. Zeil: Bon ber Urselt bt* jutn 8eitalter ber «n tbeefungen unb trfinbungen
18»/« Bogen. Brofö. 3,60 SR., geb. 4 SR.

8. Zeil: Zoe 3ettalter ber Deformation bt» einfcbliefilteb bai «Jobrbunbert be« Z reifet g«
jäbrigen «rieg*. 17'/, Bogen. Btof*. 8.40 SR., geb. 3,80 SR.

3. Zeil: Born Zeitalter rwtebrtd)« be? «toben bt« jur «Biebero-uf ric^tung be« Ten:
fdjen h.u'c: icictiv 84\', Bogen. Brofcb. 5 SR., geb. 5,40 SR.

Zer &err Berfa ffer ift mit blefem Söerte aO, bert Sorberungen gerecht geworben, bie jebt an
ben (gkfcbicbttuntrrricbt ber BolfSfcbule gefteüt werben ; namentlich ftnb feinem Bucbe naeb&urübmen
bie Bewertung ausgewählter Duellen ftoffe unb eine größere Berfitfficbtigung ber Kultur«
gei<bia)te, inftbefonbere auch grfinbltcbere* eingeben auf oll bie Beranftalrungen , bie ju allen
leiten jur Hebung ber Bol!«n>of>lf abrt getroffen worben ftnb. Bei ber »uswabl bei 9c
r*i<$t*ftoffeS batfia>ber Berfaffer weife Befäränlung auferlegt; wa» er aber bietet, iftgrunblicb
naef) ben beften Quellen bearbeitet unb twrtreffUrb erzählt, «benfo Dortrefflidj iß bie m e r bo b i f tbe

Z u rebarbeitung be« Stoffe Za« Bucb ift au« ber Braji« bcramgewdcbfcti, unb fo ift e«

outb qan.s befonber« geeignet, ber Btaji* ju bienen.

Zitte« 8äbagogiuml893, Kr. 6 berietet über ba« 2Berf: „On bet 3lut gefftythtlieb«

mrtbobtfAer $anb- unb Cebrbücber, bie namentlicb feit ber befannten taiferlid)en irlafie jur 2cbv;i-

refonn ben pftbagogtfcben SRarft überftbroemmt bat, nimmt biefeft Bkrt eine ber erften Stel»
lungen ein. Za* ganje Bucb wirb burebwebt oon einem batrtotifdjen 3uge, ber bte Stbüler |«
begeifiern »ermaß; unb bie Begeiferung ift belanntlicb ba« Befte, wa« ber <»efcbicbt*unterriebt ber»

borbringen fann. ZSir bürfenbal treffliebe B3er! auf« befte empfebjen unb ibm bie weitefte Bet»
bretrung wünfajen!"

3m Hujcbluf} an bie« 83erf erfebtenen

:

Untrrlänbifctir ©cfdjidjtfsbilfcrr.

(Jin tylffeug für ben Otefäid)t$unterrid)t in ben »olfsfdmlen be« §er*,ogtum* ©ot&a.

Pon €. Kortmimpf.

10 «ogen. gr. 8. fort. 1 9K.

OlefäUiaer l\cadftun$ werben embfo^en bie bem öorltegenben ©anbe be«

^äbagogifdjen Safjreäberidjta beigehefteten ^rofpefte oon |>eter* Verlag

in fcivjia unb ber Kutift* unb Vtvla&*an\talt „.plyolottl", »*<». in

Jltüttdicn.
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